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Q3orn)ort

3)oö HorUegenbe Sßcrt ueviurf)t eine (ejiMifc^e aSel^anblung ber in bic beutjc^c ©pract)c

oufgcuomiueneii S^rcmbtuiJrter nnri) beit ©runbfä^en ber {jiftorifc^en 2ßortforfd^ung. Scber

3IrtiW toiil lyoxm unb 33ebeutinig be§ de^anbclten Sßorteö angeben uub bie 3^'^ ermit=

teln, in ber e§ im beutjc^en ©proc^geOrauc^ auftritt. 3n9leit§ wirb ber geograp]^iicf)e

ober fad^üd^e SScreicf) gcfcnnjeic^uet, öou bcm ba§ 2öort ausgegangen ift, unb auf (Srunb

bicfer g^cftftetlungcu erfolgt bie Stngabc über bie ©prac^e, ber eö entftainmt. Siefc 3tn=

gaben l)abe icf) üOcrad ba für au§reid^enb ger^alten, \m ber ältere ©ebraui^ eine§ 3Borte§

nad) feiner JRicfjtung uon ber f)cutigen Sprache abiueicfjt, unb ijobi baffer öon ben Se=

legen, auf benen meine Angaben berul^en, oft nur ben nad^meiöttd) frül^ften mitgeteilt.

5iiemal§ ift e§ bic Slbfic^t biefeS 23Jörtcrbucf)§, atfe SJeriDenbungSmöglid^feiten einc§ 9JÖorte§

ju Oer3eid)nen unb ^n ber)anbetn. 3tbcr n^o 33erfd|iebungcn im föebrauc^ ober 5lßanb=

lungen ber Storni ober a3ebentung eingetreten maren, l)abe irf) alTc erreichbaren 3fi'9»iffc

liorgelegt, mitunter and) bie neueren 93tunbartcn I)erange3D9en, luenn boö 3^ort(cben eincS

g^rembmortS in einem Siateft 9iüdid)Uiffc auf feine .'perfunft geftattet.

®ie 9lu§iyat)t ber aufgenommenen SBörtcr mürbe nac^ bem ©runbjai} getroffen,

bafe nur atigemein getäufige 2öörter betüdfic^tigt mcrben. ®§ f(^eibcn alfo auS bic

blofeen ^yadiauäbrüdfe unb alte fremben 2i3ürtc für frembc ©egcnftänbe unb 23egriffc, fD=

mcit fic nid)t trotsbcm in unferm ©prad)leben attgemeine SSermenbung gefunben ^aOen;

ebenfo atle oöttig Oeraltctcn Sßorte, inSbcfonbere folc^e, bie feit längerer 3eit burd) eine

2}erbeutfd)uug erfe^t finb. Sementfprcc^enb unterblieb auc^ pufig bie ißel^anbtung oer=

alteter Jöermenbungen cine§ 2Bortc§, fomeit fie nidit Surc^gangäftufe ^u ber l^cutigen SBc=

beutung finb. ©oldje SSeriuenbungen finb felbftänbige Sntlebnungen, bie feinen 2eif ber

(§efd)id)te bc§ cntfpredjenbcn üblid) gebliebenen 2ßorte§ bitben.

3;a§ S^rembmörtcrbud) bel)anbelt bie 3^rembmörter im SRabmen ber beutfd)cn Sprac^=

gefc^ic^tc. dli6)t 3U biefer Stufgabc gcf)ört bie Darlegung if)rer ®tl)moIogie (im engern

©inn bc§ 2Borte§), bie ber frembfpradjüdien i^ov'icOuiig überlaffen merben muB- 3tIfo ift

bic an^erbentfdje a3ürgefd)id)te einc§ O^rembmortS in ber Siegel nid)t berücffic^tigt, fon=

bcm ber nad)ioeiöIid) frü()fte bcutfd)c JBefeg ift ber 2tu§gang§punft unferer llnterfuc^ung.

darüber t)inau§ mürben nur foldje Sßortc »erfolgt, bie bem mittleren unb neueren

Satcin cntftammen. ®aö Satein, bie internationale ®elcf)rtenfprad^e fo tietcr Zsai}x=

Ijunberte, f)at ja^Ircic^c SBanbhmgen unb Scrci(^erungen erfahren, an bcncn aiid) beutfd&e

.<?öpfe unb beutfd^er ©prac^geift beteiligt finb. Slbcr ii)x Stnftretcn im beutfc^en ©c^rift=

tum ()öngt oon bcm 3iif'itf ßb, ob ein ©etel^rter bereits bic ajiuttcrfprac^e bcüorjugtc, unb

fo barf bie Unterfud)ung bier bei bem frü^ften beulfd^cn Seteg nid^t fteben bleiben. SBei

bcm Umfang ber Slufgabe fountc aber eine fQftcmatifd)e Surdiforfdjung oon mittel- unb

neulatcinifd^en SCßerfcn nid)t unternommen mcrben; baä l^ier ©ebotcne berut)t olfo jumeift

auf gcfegenllic^cn Ermittlungen ber • 3^ad)fc^riften, aufeerbem ober auf ^Jlurratjö bc=

munberung§mürbigcm New English Dictionarj-.
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Slud) l^iufid^tUd) be§ bcutfc^en Querfcumatevialö ift natürlidj eine erid^öpfenbe

ßfftüre auSgeidjIofl'cn, ba clien jebe§ bcutfc^e Sud) für bte g^rembiüortforfdjung Dueffe ift.

hieben auSgeiüä^Iten 2ßer!cn ber fog. fd^önen Stterotur luurben liefoitber§ 2Serfe ber Der-

jd^iebencn g^oc^literatuven j^erangesogen, um bic friU)ere 3uget)örigfcit Dieter Söorte 3U 16c=

ftimmten Serminologieu ober ©tanbe§fprQd)en ju ermitteln. SDcu Umfang meiner ^lugioa^I

jetgt ba§ DueUenöeräeii^niS, in ba§ jebod) nur bie fljftematifd) ausgesogenen 23ü(^er auf-

genommen toorben finb, nic^t fold^e 2Ber!e, bie id^ nur für ein3erne_2Borte burd)gefe^en

unb jitiert l^abe.

©oüiel über bie grunbjü^Iid)en 58efc^ränlungcn. 3« biefen treten 9JtängcI, loie fie

hn jeber größeren Slrbeit mit einer |o breiten ©runblagc unücrmcibtic^ finb. ®a§ Snter=

effe be§ ©anjen gcftattet nid)t immer eine gleid)mäfetge SSel^anblung olter ©inaell^eiten,

unb ic^ bin mir luol^I bettJufet, ha^ mein Sßörterbud) unb feine ein3elnen Slrtifcl üielfad^

ticrbcfferung§= unb ergän3ung§fät)ig finb. 3lber man Dcrgeffe and) nid)t, baf; biefeS iyremb=

tt)örterbud) einen erften Jßerfuc^ barfteEt unb ba% it)m nur mcnige 83 erarbeiten gu ©e=

Bote ftanbcn. fßon ben bort)anbenen g^rembmörterbüd^crn baben nur bic 2Ber!e öon

6anber§ unb ßel)rein einiges Sllaterial geliefert, aber ein iuieber:^oIte§ 3lu§3ie]^en ber

oon i^nen berüdffid)ttgten Quellen ertt)ie§ fiä) feine§toeg§ al§ unnötig. 3)a8 gro^e

S)eutf(^e SBörterbud) ber SSrüber ©rimm fommt erft in feinen neueren Steilen in 95e=

tradit, müfirenb in ben älteren ber ©ruubfa^ ^acoh ©rimmS l^crrfd^te, ber „2tu§lönberei

unb ©)3ra(^mengerei feinen SSorfc^ub 3U leiftcn, fonbcrn il)r allen reblid^en Slbbrud^ ju

t^un" (1854 aSorrebe 3um Saöb. ©^. XXVIII). Sagegen entl)ält 2Beiganb§ S)eutf(^e§

2öörtcrbu(ä^ toertoolle ^Beiträge 3ur g^rcmbtt)ortforfd)ung, befonber§ in ber neueften (5.),

öon §. §itt (1909/10) beforgten Sluflage, bie auä) ba§ 3!Jlaterial ^erarbeitet, ba§

91. ©ombcrtin feinen bclannten 9ie3enftonen über 2ßetganb§ 2[Bb. beigebrad^t l)at. 3iüS)

^. Äluge liat in feinem ©ü)mologifc^en Sffiörterbudi feit ber 5. Sluflage (1895) 3at)lreid^e

Sfrcmbloörtcr aufgenommen unb biftorifd) bebanbelt. — 2lu^erl)alb ber Sejtfogvapbie ftnb

attein bie fransöftfäien SScftanbteife be§ mittelt)oc^bcutfd)en SOßortfc^a^eS n)ieberl)olt ge=

"fammclt lüorben, juletjt öon .^^ ©uoIal)ti = ^alonber (1901). ^n bem für meine 3luf=

gäbe tt)td)tigcren ncul)ocObeutfd)cn 3eitraum berücffic^tigen befonberS bie 3^orfc^ungen über

bie beutfd}en ©tanbeSfprad^en, bie burd) ßluge§ „S)eutfd)e Stubentcnfprad^c" 1897 ein-

geleitet mürben, burd^gangtg anc^ bie nic^tbcutfi^en Sßorte ber einseinen Slerminologien. 3'd^

nenne bie „S)ru(Ierfprac^e" öon ^. *tten3 (1900), bie „©olbatenfprad^e" oon ^. §orn

(1905), bie „©eemannefpradje" öon ^•. ßtugc (1910), bie „ßaufmannSfprad^e" Don

2t. ©c^irmer (1911). Sasu fommt bie ©d^lagtoörterforfc^ung, toie fie Oon 9t. 9JI.

3Jtcl)eT in 3lberg§ 3al)rbüd)ern (1900) begonnen, bann befonberg in ber 3eitf(§rift für

beutfc^e aSortforfdiung fortgefe^t unb öon D. Sabenborf leEÜalifc^ 3ufammengefaf]t tuurbe

(<5c^lagUiörterbud) 190G). S)ie eben genannte 3eitf(%i:ift für bcutfc^e 2öortforfd)ung ent=

f)ält auc^ mel^rere 2lbl)anblungen eigen§ über g^rembloörter, au8 benen id) befonberS

bie 3lrbeiten öon 9t. Of. Slrnolb unb SB. iTclbmann beröorl^ebe. ©d^tiefelid^ nenne id^

bic iJrciburger S)iffertationen öon 5). 5- 5[Rall)erbe, ®a§ S^rembraort im 9ftcformation§=

3eitalter (1906) unb 20. ©traöbaö, S)a§ g:-rembUiort bei ©oetljc bi§ 3U feiner 9tüdfc^r

au§ Stallen (1907). einige anbere ©d^riften laffen Iciber bic erforberlid^c ©enauigfeit öer=

miffen unb öjaren bal^er für mid) nnbraud)bar. Scn genannten Sßcrfcn aber öerbanfe

i(^ öJertöolleS 3!Jtaterial, loenn id^ ond^ meine gansc Slrbeit öon ©runb auf neu auffül)r«t

mufete.

2)ie Crganifation unb Surd^fül^rnng biefer Strbeit ift mir buv(§ bic öerftänbuiSöotte

Untcrftü^ung ber aScrlagSbanblung iuefcntlid) crlcid^tert loorbcn, fo ba& id^ ben ."perren

Dr. ©. Sübtfe unb 3. Scugcl 3U ^cr3lid)cm 5)anf öerpfltd^tet bin. S)ie Sucher, bie
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ic^ für ineiiie 5lrbeit Oraudötc, lieferte l^auptjäc^Iicfi bie l^iefigc ItniöcrfitätStnbliotljet; id^

i)ahc i()rcm Inaiiertc^eii 3)ircftov, fQcxxn ©cl^eimrot ©teu)), ^erjlic^ft ju banfen für jeinc

[tcte a3ercitunf{i(jtcit, meine 2Bünid}c 311 erfüllen ober mir ßrleicfitenmgen 31t 9Clt)äf)rcn.

3ur örgänjung meiner Samminngen, bie oiefleidit ettooS cinjeitig jübbeutfcf) bestimmt

würben, arbeitete id^ me{)rere 2ä>odE)en anf bcr Uniüerfitätöbibliot^ef Sre§lau nnb f)obc

aucf) l^ier, bor altem bei .^errn 5)ireftor 501 ilf au, i)a§ liebenSnnirbigftc ©ntgegenfommen

gcfnnbcn. 9lncfi onberc anSmärtige $8ibIiott)efen mn^te icf) iüieberf)oIt bemül^en, bcfonberS

bie oon 23ertin, (Sottingen, .<öcibc(bcrg, ^cna, ßarlSru^e, 5IRüntf)en nnb ©trafeburg. Sei

ber ®urd}forfcf)nng bcr Dnelten ober burc^ Sieferung einjelner SiacOinciic nnterftü^ten micT)

bie Ferren D. 33obenftein, §. ©ürtler, ®. 3^rei^err bon ßünBberg, £). Sabenborf (f l'Jll),

SB. «Pfteiberer, 31. ©c^irmcr, 31. ©d^o^pc, 5m. ©d^ulj, 3t. ©emier, §. 2Be^rIc. fotoie gfrl.

§. ajlolitor, 3^rl. g. Siubolpl) nnb bor allem meine ©cbiüefter 93laric ©cbnl3, bie aud^ bei

il^rcn eigenen tiiftorifcben Stubien ftet§ bie 3iüecfc meiner 3Ivbeit berücffid^tigte. 23efDnbcr§

3u banfen I)obc \ä) .s^errn Dr. 2B. Jye Ibmann für bie bereitioillige Überlaffung feiner

l^anbfcljriftlirben ©amminngen, bie urfprünglid^ für ein eigenem fyrembioijrtcrbnd) beftimmt

loaren; auf biefe ^Beiträge besiel^e tc^ mid^, toenn ic^ feinen 9iamen o!^ne meiterc§ 3itat

nenne.

33on g^reiburgcr lyad^genoffen nnb Kollegen unterftü^tcn midi bie §crren 5p. S)tep =

gen, 3t. Gitcl, &. «ßantorotoics, 6. ßebi), ©. 5meI)Ii§, 5)}. 5I)tombert, g:-. 5Pfaff,

S5. SSalentin, ©. 3BoIf bnrcf) fadjlid^c ober bibIiograpfiifd)e 3lu§fünftc an§ i^ren berfd)ie=

benen jJ-orfdjungSgebieten imb burc^ S)arreid^ung bon Supern, öermann ßantoronjtcj

l^abe id^ nod^ befonberS für Sefprec^ung einiger prin3it)ielten fragen 3n ban!cn. ^a'i^hn^i

^Jiadömeife nnb •'öiniueife berbanle idi meinem immer l^ilf§berciten fiollegen, öerrn 5Profeffor

31 ©ö^e, in romaniftif(^en S^ragcn f)at mir f>err 5profeffor ©. SSuift ftetS mit gleid^cr

3^reunblic^feit mcrtboKc 3ln§fnnft gegeben.

3lnf ha^ Sßibmnngäblatt l^abe id) ben Diamen fyriebrid) ßlugeS fe^en bürfen.

®§ foCte ein Se'rfic" fei" bafür, ha% biefe§ 35nd^ fidfi feinem tutffenfdf)aftlid}en 5Programm

einorbnet unb bon feinen 3trbeiten in J^orfd^nngömet^obe nnb 3)arftellnng§tecbnif ah^

I^öngig ift. ^nqkiä) molltc id^ bamit ein perfönlid)e§ 35efenntni§ ablegen, ba§ Sefenntniö

meiner berstidjen Sugf^brigfcit 3U einem 5)3knne, ber meine germaniftifc^e 3tuöbilbung

cntfdieibenb beeinflußt l^at unb mir aud^ für biefe 3trbeit ber crftc 3tnreger nnb tat=

fräftigfte ^^örberer gcwcfen ift.

7?reiburg i. Sr., im 5>ioUember 1912.
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"Ubtit 50lattf)tüQ, Metaniorphosis telae jiuli-

ciaria, ba§ ift ©eUwme (§ericf)t§t)ünbe{. I II

9lürnberg 1654,58, IV 1678, V 1675.

Stbraf)am a ®t. (ilaxa, ^n'Oa^ ber (fr3fcf)clm.

©QlSburg 1688 ff.

5lbelung ^ol^. 6^r., (SiQmmatifc^ = fritifd^e§

aeßörterbud) I—IV 1774—1786. V 1818.

Slgricota 3^r. , Siblifc^er 3rflftctijpiegel. ^ö(u
1579.

Gilbert ,*peinri^, 3hieu unb mufifaf. ßüvbQ^ütte.

^§g. non ^if(|ev = ND 44—47.
3IIbertinu§ 9lcgibtuS, ®iiet)ara§ Senbfcf)reiben

öerbeutfc^t I 111 1598/9. — §auöpoIt,^ci. 5DUtn=

c^en 16U2. — 8ucifer§ ßöntgreid) unb £celen=

gejaibt. •'öög. öon Siliencroii = NL 26. — 2)er

.j?riegöleiit 2ßecfi:f)r. DJlünc^en 1601. — 3eit--

fürjer. dbb. 1603.

91(cmannia. ^§g. öon Sirlingev, fpüter noii

*faff.

2llt CSeovg, [llbeij. üon •'güvtm. £(ficbe(öj Üiegifter

be§ biic^ä ber Groiücfcii unb (Sefc^ic^teu. 'Hürn=

berg 1493.

3tTnQrQnt{)e5 S^raucnjimmerferifon. ^eipjig

1715. — '4-^iobcn bei- ^^oefie. S^vanffurt unb
Öeipjig 1710.

3tnbrca§ (£ünrab, GS müeft iüo( ein ßuef) Iacf)en,

büß burt^ ben 2itel beS 2ractütleiu§ SUcr

l)att bQ§ .^alb in§ 2lug gei(^(agen ufw. 2il=

lingen 16.30.

3(nnalen ber beutfcben Untberfitäten. v>ög. non
.ß. m. Sufti unb 5. ©. ?Jlui!inna. 9Jtar=

bürg 1798.

5{rd)ent)oUo.2B.ö., ©ngfanb unb Italien 1787

[jit. Q(ä gnglanb I-IV, Italien I llj. - (5e=

fdE)ic^te beö fiebenjäbrigen -ßriegeä in S'eutfcf}'

ianb oon 1756 biö 1763. Jjfranffurt unb Seip=

31mim Slc^im o., 3{u§gclu. SOßerfe, f)§g. non

aJtorriS (ßctpäig, •'pcffe).

3Irno(b 3io^. GJeovgc, iBrunnquellbcr polit. 2Seijj=

^eit. 8». Bresben 1605.

3lrjt 6ift)art, CS^ronif oon Söeißenburg [nadj

1471]. .*p§g. oon (£. .^ofmann in ben GueUcn
unb Erörterungen 3ur baqrifc^en unb beutfc^en

©efd^ic^te II.

3(ugeburg, Saö ^ocf)bcet)rtc Slugfpurg. 'iJou

2Jt. 3. 5- 2Ö- 2lug6burg 1690.

Slüentin, ^oi). 2urmairS 3ämtürf)e SSerle. öög.
öon 30htnfer. 5Jlüncl)en 1881 ff.

5Saebecf2r Äarl, f)anbbuc^ für 'Jicifenbe burc^

5)eutfcf)lanb. (ioblenj 1842.

SBal^rbt -Sari ö-riebrid^, ©ef^id^te feines Sebcuä.

I—IV. ^Berlin 1790. — S)qS ÜieligionSebift

oon Diicoltti bem jüngeren. Stjenafcl 1789.

— Seben unb 2f)aten beS ^Paftor ^RinbnigiuS.

I II. 1790.

58albober, ©ntberfter :,Vibifcf)er — ob. 2atf)fen=

6oburgifcf)e Acta Criminalia. Coburg 1737.

Sa^ft yJlicfiaeI,2ÖuuberbQrIi(^e§8cib= unb2ßunb=
Slr^nei^bucf). GiStebcn 1596.

Safebow ^oi). 23ernf)., $ractifcf)e ^f)iIofop^ie

für alle Stiinbe. -ßopen^ogen unb fieip^ig 1758.

S3auf)inu§ 3of., ßur^er Söeridjt 2öqS £cf)H)ärer

unb 2)lüt)feligcr aüerl)anb ,UrQn!l)eiten burd^

baS SBunberbab ju 93oII im .^er^ogt{)umb

335ürttemberg gefjeitet worben. 1599.

33aufc^fe 33tori^ ©uftao O^feubon. Sc^oufc),

»Über aus ber Söirflictfeit. 23reSlau 1834.

— 3;iftel=$B(ütf)en. 23ilber ans bem Seben.

ißrcsrau 1S34.

93ajar 2)er, berliner iüuftrirte 3f'tung 1857.

'-Be^er \^oi). ^oad), Metliodus didactica.

3Jlünt^en 1668.

JBe($fteiu Subtuig, !Xie 9ieifetagc. I II. 5LRQnn=

I)eim 1836.

JBebenfen oon Sllanufacturen in Seutfd^tanb.

.^Sg. Oon bem Sieb^aber gemeiner Sffio^lfart.

3ena 1683.

Sie $8elegc Werben jiticrt mit 3{ngabe ber Seitcnjaf)! ber Criginalbrucfe (bei bramat.

ÜÖerfcn mitunter nacö 9lft unb S,^cne), bei mebrbänbigen 3Berfen au(f) mit 3Ingabe ber Sanbäa^l

mit röm. 3iff«i-'n. Selbftänbige lUcubrucfe finb £riginalbrucfen gleich bct)anbelt. 233urbe aber

ein %(xt in einer ©efamtauSgabe ber 2Ber£e eines 2tutorS benu^t, fo ftet)en bie auf bicfe

StuSgabe bejüglic^eu i8anb= unb ©eitenjal^Ien in klammern. ©rponentja^Ieu beäeid^nen bie

3luflage ciiicS SßerfeS.
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'-i3cgcbcnl)citcu cincö ©öttingifd^cn ©tubentcn.

1748.

33 et er 3lbrian, .^onbttierlslejifon. 50lüncl^cn

1722. — Jöon ><pQnbir)erg Siedeten iiiib @e=

ii)oI)nf)citen. 3cna 16«6. — 5l!on ber 3ünffte

3tt)Qng. Sena 1683. — ®er SJteifter bct) bcn

^aiibiücvcfcrn. 3ena 168.5. — Tjro, ber

Sel^rjuiuj. ^ena 168.3.

53elc iBertf)olb n. b., ©olbatcnypiegel. 3rranf=

fürt a. m. 1605.

3?elQgerung, f^e^e ßonftanscr 1633, Ulier=

linger 1634.

Sc ob achter Ser. (Stuttgart 1790.

'Bercfenmel)cr, JJeuOcrmetjrter 3lntiquQriu§.

1712.

'-Bcrid^t, Mufefitl^rlit^er tmb ©rünbtlid^er S5e=

ricf)t ber norgciueftcn 5^ribt(äiibiid)en mb feiner

?(bt)Qerenten Qbid.)euitii^en ^iiobitton. 3luff

fonberbaveit ber 3töm. tftal)). 9Jlat)eftät 3iner=

gnäbigiftcii 33efeld). Söien 1634. — 3luBfii^r=

iic^er inib ßiünblic^er Scricf)t: Sßa« fic^ beQ

Dergangncr Seläger= önb (Sroberiing ber föften

imb weitbcrütimten 6tütt 5!Jtagbeburg tierloffeit.

(Setrucft im 3al)r 1631.

berliner 3)er rid)tigc. 1878.

Söertrom 3üli. 2fi^iebr., Einleitung in bie fo

genannte ©c^öne SOBiffenfc^aften. Sraunft^weig

1728.

'-Befcfireibung 5Babrt)affte, Scr ©igreidjen 93ic=

tori Pnnb Scftlac^t / tucldje önlangft Don ber

äal)fcriid)en 3lrmee miber 3I)r ^a^f. "Mat).

g{ebeUiid)en .^ülberftatter / Anno 1623 ben

6. 3liigufti / nid)t meit Hon ÜJtiinfter in 2öeft=

pf)alen / bei bem Stättlein Stattloo genannt . . .

ert)a[ten loorben. 3Jlünc|en 1623.

Seffel S^v. (5g. H., Steuer polit. ©[ücfö=S(^mieb.

S^rantfnrt 1681. — ©d)nüebe bes poUt. (Slücfg.

•Hamburg 1666.

iöeffelmei)er Sebaftian, Sßarl^afftige §iftor^

tinb 5Befd)rcibung bcfj 5Jiagbebnrgifd)en .ßrieg§ /

©ebrucitju ißafeU / int 3ar nac^ ß^iifti geburt;

15.52.

2<eurö SGßitbetm, Zk groffe Sßelt in§ Mein ob=

gemal)let. Stmfterbant 1693. [2lu§ bem .<polI.

überlebt.]

S i b I i 1 b e f , 3Iügenicine bcutfdic. §§g. bon 9lico=

lai. 58erlin unb Stettin 1764 ff.— beutid)e, Der fc^önen SBiffenid)aftcn. ^8g.
öon ,<Uot?. .*puUe 1767 ff. [aucb jitiert ak
„.&a(Itfd)c'a?ibliotbet"].

Sirb J^ncbrid^, Sioti'^en au5 bem ©ebiete ber

l^f^t^ifc^en .<öeittunbc. Scrtin 1^35.

SSirfen Sig. n. , .^loi^fürfttid^cr SSranbenburg.

UlQffeö. SaJjveutb 16fi9.

|33irnbaum Qol). 3(brabain], nnpartc^ifc^e ?tn=

mertungen über eine bcbonf(id)c Stelle in bem
16. Stiirf bcö critifd)en SJhifitiiö. 05ebrucft in

biefem Sabr [1738] = Sdjeibc, Grit. 9Jhif.

1745, S. «61.

i8i§mttrcf, ©riefe an feine 93raut unb 05attin.

Stuttgart unb 23crUn 19'J6 — (Sebanten unb
Grinneruiigen. ^-iNoIfSanögabe in 2 J^änben.

Stuttgart unö 9?erlin 1^)00.

'Böcfler (Sg. ?(nbr., .»öouö^ unb 3fotb=Sd)ule.

'Jiürnberg 1683. — Schola militaris raodema,
9teue ^{rieg§=S^ure. ^^ranffuvt lti65.

Söcflin Don SöcfünSau 3^. 5. <B. 21., Se^tröge

3ur ®cid)id)tc ber STlufit. S^reiburg i. 23. 179U.

SSobnicr o^b- >3rtfv -ßritifcfie 23etrad)tungen über
bie poetifdien ©emätbe ber 2)id)ter. 3ürt{^

1741. — kaii 0. 2?urguuD. .'ö§g. uon Seuffert
:= DL 9. — 2)cr Dtoal). 3üricb 1752.

[Soll gfr.,] S)a§ UniPerfitätöiüefen in ©riefen

I 0. O. 1782.

93olt3 3i- ©V 9lu§erlefcne unb im Stylo Curiae

liorfommenbe Seutfdjc 91eben§arten. ?^ranffurt

unb i-'cip^ig 1731.

©oll? ©alentin, iöQuminierburf). [3^ranffurt

0. an.] 1559.

©orue .'pan§ ©g. t). bem, Consultatio politica-

theologica über bie SJlar! ©ronbenburg. S^ranN

fürt a. C. 1641.

©örne Subro., ©efammcite ©d^riften. §§g. üon
^laar. (l'cipjig, .'peffe

)

©raut Sebaftian, 9}arreni(^iff. §ög. bon 3arndfe.

Sjeipjig 1854.

© r e (^ t e l Strang 3oßcE)int, ©üd)fenmcifterei. 3'Him=

berg 1591.

©rentano ©l., ©uftab 2Safa. §§g. bon SKinor
^ DL 15.

©rocfb^uö' 'ßontierfationSicyifon [öerfd^icbene

3Iuflagen Uiurbcn benutzt].

©run g^rieberitc, ©pifoben au§ Üteifeu burd^

Seutfd)laub ujtt). I 11. 3ürtd) 1808/9 - ©d)rif=

tcn 1799 ff.

©üd)mann ©eorg, ©cflügelte SBorte. 23. Slufl,

b§g. Hon ©b. 3ppcl. ©erlin 1907.

©üd)ner ©eorg, Sämtlidie ffißerfc. ö§g. uon
.(?. e. f^ranjoe, {yranffnrt 1870.

[Sülau ^L^b. 3o)l -'Jod) etniu§ jum beutfc^en

Slationatgeift. Jyrautfurt unb Seipjig 1767.

©ürger ^. 21., Sämtliche SBerte. C^dg. üon

Söurjbad). (^eipjig, ^eüi.) — ©riefe on unb
oon ©ürger. b^ft- öon Strobtmann I—IV.

©ütuer 2Bülfg.,' Dialectica beutfd), ba§ ift

Sifpntierfunft. o. C. 1574.

©allenbad), Söurmlanb, ©clipfe§ 1714— Guafi
1715 — £iuafi tiero 1715.

©ampe 3o«d)- §einr., 3iiüvtcrbudb 3ur ©r!(ärung

unb ©erbeutid)ung ber unfercr Sprai^e auf=

gebruugcnen fremben SBörter. ©raunfd)ltieig

1801.
'

2. 2lufl. 1813.

©arion 3obann, ©bronica. Sßittenberg [1532].

©arolug ijtof)., »{elatiou. Strafeb. 1609, 1614.

©bilemont, 6uropäifd)cr groffer ßrieg§= unb
Staatö--9Jatb. 1— Hl 1702/7.

©boroni^ Sulin», 2)aö ift ber !^auf ber äßelt.

©ittengemälbe au§ ber ©egeniöart. 1 II. 93tann=

beim 1845.

Chronica, barinnen auff baö für^eft Uierben

begriffen / bie nambafftigften G5efcbid)ten / fo

fid) nnber allen Älal)ieiii / uon bcv geburt

©briftt / bifj auf ba§ M.D. XXX VIII. ^ar oer=

laffen boben. o. :$)i. [91ngöburg
]

©bronif 3immerifd)e. .S>ög. non ©aracf. 2.2tufl.

gieiburg unb Tübingen 1881/2.

©bbtrduö Siatban, .lo. Casa.Mjialatcus, ba§ ift/

ba§ ©nd}lein »on crbarn
,

höflid)en unb bolb=

feiigen Sitten. Avniiffnrt a. lU. 15i>7.



XIU —

(£Iüubiiiö lUlattli., :iÖcrte. Jpög. uon ^it)X=

mann, (iieipjig, Vcifc.)

^Qll)00et 2JtaxcelUan, Areolae ober ©arten=
5üett)lcin. 1 11. 5ljanicf)en 1687.

3)au nl)auer '^oi). ^üiiv., .ftate(f)i§mu§mild^.

StraBbuvg 1642
ff.

SarmftäMer Üubiüig, .^anbbuc^ gur ©efc^iifite

ber 9laturtt)iifeiifd)aften unb ber Sec^iiif. U3erlin

1908.

3)ecfer ^aul, ^ürftUc^cr S3aiimcifter. 2lufl§=

bimi 1711.

3)einö 3Jl , Einleitung in bic SSüc^crfunbe.

I II. äßieu 1777/8.

S)e Orient (Sbuarb, Sramatifdje unb bramatur=

gifc^e ©c^riften.

Sil bäum Samuel, 33eri(f)t unb turtse ®qel^(ung

ber f)errlid)en 3;aten, lüeli^e .'pcrr ©igiöm.
JBatori, ^ürft in Siebenbürgen, bcwiefeu ^at.

0. O. 1596. — Januarius beö 1597. 3at)re§.

••piflorifcfic 3telatiün ufiü. IRorfcfjad) a. 5Boben=

fce 1597. — Februarius 1597. — Martius
1597.

®ili^ aßiHjelm, s^iftor. Sefifireibung b. fürftl.

ßinbtQuff Jväulein (ylifabctl)en ju Reffen.

ßaffet 159.S. — ilvicgßbud) / barin bie alte

unb neine IQtilitia eigentlich befd)rieben. ßaffel

1608.

3)i§curä, Siäcuvä über S)i§cur§, iia§ ift Sroci)

nnberiiiertige 23ebencfen. 2)a§ Sine uom 9iad)=

lafe, haä 3lnber üou äi^^J'iiiS öer Sinfen.

So bei !Qä). 2Ö., 3üger='^rüctica. i^ol. ßeip^ig

1746.

Srefeler @. K()r., Sfieaterfd^ule für Seutfd)e.

©run. unb Gaffel 1777.

Sunger .*permunn, 333ürterbu^ bou $ßerbeut=

fc^ungen eutbel)rlid;cr iJrembuiörter. Seipjig

1882.

Sürer 2llbred)t, iüier ^üc^er oon inenfd)lid)er

^Proportion. Stürnbcrg l.ö28. — Slagebud) Don
ber nieberlänbifd^cn Üieifc ."pög. ton üeitidiu^.

Beip,^ig 1884. — Unterloeifung ber 9Jleffnng.

1527. — Unterrid)t miv Sefeftigung 1527.

Sürer öieront)mu3. Sauf ber SÖelt unb Spiel

be§ ©lücfö [= Sebeuäbejc^reibung 3;r)d)anberöJ.

Hamburg 1668.

Süringer *^3£). 3. unb 23artl)el§ .^., 3;f)eater=

ßejiton. Seijpig 1841.

S)ufd) 3., Sricfe 3ur Silbung bi^ @efd)mact§
an einen jungen §errn bon Staube. I II.

1764/5.

(aber l in '^oij. bon (Sünjburg, Sämtl. Schriften.

^«g. üon(Snberö==ND139— 141, 170—172,
183 188.

®(fftein ©rnft, Sotirifc^e 3eitöilöer. Seipjig

1876.

gbelmann 3. 6f)r., DJlofeä.l.—3.2lnblicf. 1740.
— «clbftbiograpl^ic. 1752. §Sg. uonßlofe 1849.

@[)reut)olb, Iiiobeö--, Siebeä=unb 8eibä=®ebanfen.

0. €. 1690
6l)reiilrouä Ser Scutfci^en Sprad^, fic^e Sdiill,

3o^. §einr.

@id)enborff 3of. W-, 2ßerte. )p§g. oon ©ott=

fd)üU. (öeipjig, .'peffe.)

©iöler Üiub., äßbrterbuc^ ber ptjilofop^ifdjen

begriffe. 3. 3lufl. I— III. S3erliu 1910.

©iB^ol^, ©arten^fflau. 1684.

©mrnel ^eifrig, Nomenclator quadrilinguis.

1592.

©mfcr .^ieron., 2Innotationf§ ober 8utf)er§ uaw

j

Seftanient. Sreebcn 1525. — Slreitjd)riften

! gegen iJutl)er. §sg. bon 6nber§ = Ni) 83/4,
96—98.

©ngel, ©arten=ÜJleifter. 1695.

1

©ngel 3ol)ann 3atob, §err Sorenj Start.

1795/6 = Nli 136.

@n§ i^afpar, S^eiuer 33npartt)ci)ifd)er Xeutfcfter

Celer Nuncius ober glaubaüvbige ©rje^lung
ujip. Göllu, bt\) ^ßeter bon S3rad)el. 1630,

1636, 1640.

[©rbt *4^aulin,] Slnleitung für üngcf)enbe S3iblio=

tl)efürc unb Siebl)abcr oon S3ü(iern. 2lug§=

bürg 1786.

®rlenmei)er 31., Sie ©el^irnatroptjie ber ©6=

luac^jenen. 2. 3Iufl. 3ieuroieb 1854.

©rnft 'pcrjog — ber fromme, SpeciaN bnb
fonberbat)ver 58irid)t. ©otl)a 1642. [filiert alä

„Scl)ul-5Jli'tt)obug".]

©r tinger granj 5erb., IReifebefdjreibung burc^

Öfterri id) unb Seulfc^lunb. .§§g. oon ©. üe^e
in ben Quellenf^riftcn f. fianftgejd). dl (y. XIV.

©rtlin :^$üt)., ©l)riftlid)e Seidjprebigt. 3ngoIÖ=
ftabt 1592.

©ttner b. ©iteri^ ^of). ©tirift., Se§ getr. 6d=
l^ürtö beriuegener Chirurgus. 3lugöburg unb
5L*eip3ig Ui98. — Seö getr. ©cft)art§ ent=

laufjener Chymicus. Stugsburg unb Scip=

äig 1697. — Se^ getreuen ©cft)artö uniüur=

biger Doctor. Slugöburg unb Seip3ig 1697.
— Se§ getr ©cfart^s Unborfiditige ^eb^Slmme.
ßeip^ig 1715.

©ucfen Üiubolf, C'oefdjic^te ber pl)ilo!opl)iic^en

Üerminologie. ßcipjig 1879. — ©ejd)id)te

unb .ßritif ber ©vunbbegriffe ber ©egenmart.
Seipjig 1878.

©ulenfpiegel f. ^auli.

©uropa Saö getröftelc, ober bie 53ünbnuffen unb
ariegä=©efd)äffte 1683/4. o. D. 1684.

©uropa, ©t)roniI ber gebilbcten SBelt. §sg.
oon 31. Seuialb. 1835 ff.

©jequien, ßur^er ©ntiuurff / 2ßa§ htt) foIen=

ner 23eerbignug ber fünfften Dionard)ie 3"
^arifj bin 20. ^^uu. 17o6 inercfioürbigeä oor-

gegangen.

©Ejerpta, ßurtje Excerpta. 3luB einem

Senbfd)reiben eines «d)iüei^erijd^en @e=
Iet)rten . . . S^on beß .^errn ^at. §ergott . . .

Genealogia. ca 1738.

©l)b 3llbredit oon, 58acd)ibe5, 9Jlenacd)mi, ^i)i=

logenia 1472/3. Sau ©t)ebüc^lein 1472. ^sg.
Oon 9Jl. ipermanu in ben Sdjrifteu jur germ.

«Ptjilol. IV^ — V.

©ijäinger aJtic^ael, Ser ©rft 2l)a^l Relatio-

uum Historicaium b. i. ber tjiftorijc^en 9iela=

tioneii. Röln 1590 ff.

Subriciuä >öeinrid) [Überfe^ung Oon]Öaurentiuä
Suriu§, i^uv^e ©Ijrüuit. ßöln 1568.

5iima, Sie Guropaifc^e i^ama 1702 ff.

iyiii)jer :ät>liann, Jviberici ©rifoniö ßünfllic^er

23erid)t: 2Bie bie ftreitbaren '^ferbe gefd^icft ju

mad)en. granffuit a. DJi. 1573.
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5 1' bei Dl au II 'Ji., 3i'öiaiü)d)c .sMftovia. irir>7.

$>öcv luni -Ulüpfcl = LV 47.
" '

^ciiib SnvtlioIomäiiö,9iötf)i9eiifiii. Sliimcilungcii

über bie ^leiiiL ßUiflc contra Dr. (J^iiftioit

,Üriimtil)iilli. .'panUnurt 1707.

ö'cuevbad) 3liifclm luni, 3üteiimü6tgc Sarfte(=

luiig merfuiiivbic^ev ajerbved)cn. o. £. 1828ff.

gierte 3. 6., Söevfc. §§g. Uon 3. ^. 3^id)te,

gSerlin 1845/(;.

iyifd)avt 3iLi{)., ©efd)id^tflittcvimg ((xargantua).

.^igg. Hon 3a§rebeii = KD 65—71. — SttHcr

i'raftif ©ro^muttcr, §§g. Don SBranue

= ND 2.

S-iji^cv .<r->cvniann , ®d)tviäbiid)e§ 3Börteibnrf),

üübingen 1904 ff.

5lcifd)ev ;C>- ®- iiiitcv ^Pftnib.: Sclimenee —
3Biiiii)evbare 23cgelienl)eiteit bcs .*perrn Don
Sljbiü. g^rantfnvt nnb l^eipäig I—IlT 1730/4.

tyleming %^anl, ®ciitfd)e @ebid;tc. .^^c-g. Don

StHipeiibcrg = LV 82/3.

7)-liegcnuiebcI Seutfc^lanbS ).ioIitifd)ev — unber

bie 5ron,Ui)i)d)e 3)tucfen. I II. o. O. 1689.

^•lorentinnS de Valentia, Rosa Florescens,

contra F. (J. Menapii calumniae / ba§ ift:

*[nvljer®exid}tunb2Biberantuiort. o. O. 1617.

^lorinnS g-v. ^^f)., 3lüg. fUig= unb Derftänbiger

•S^auöDttter. I IL 91ürnbcig 1702. — Couti-

niiatio. Sciivnbevg 1749.

3-ontiine, Üfjeobor, ^'?lbuttcva. $8re§Iau 1882.
— Gffi 33rieft. 23eilin 1895. — Sie ^oggen^
puf)IS. 1891. — Cuitt. 1890/1. — Sev
5tcd)lin 1897. ^ UniuicbertringUc^ 1892.
— 3)cut)d)cr Ävieg. — ßiniferien über Slieatev.

— iBriefc an feine ^fliii'^'c. 1 11. SSetlin

1905.

Fontes verum austriacarum. Dftencic^. ©c=

fd;id)t§qnerien. Söien 1849 ff.

Jorftev ©eovg, 6ämt(id)e £d)riften. .»päg. Don
@erDinu§. i^cipjig 1843. — 21u§geJDäl)lte U.

©(^riften. .^^sg. Don iBeilnnann = LD 46/7.

5vam ^>ntob, J. Franci Historicae ReLitionis

continuatio quinta. DJtagbeburg 1603.
^- r a n c i § c i (Sraömnö, Acerra. .<^iftorifd)c8 Diand)^

faß. L 1672. — 3tnQlänbifd)cv ,^unft= nnb
Sittcnfpiegcl. 1665. — 5)ev 2ranr=SaaL
1669 ff.

— 3)ie I)crttnbvingcnbe liivfcngefal)!-

bnrd) Si. 9JL |nad) ^JJouD. "Siogv. XVIIJ 40J.
Jvantl: Jyabian, 3lin O'nnljicl) Diib 2itteUn'id)Un.

Slngöbnig 1532.

^Tvrtncf ^{nfpav, Catalogus HtBreticorum. ^n-
golftabt 1576.

Tsvand Scbaft., Ciennaniae clironicon. 3tnQö=

bürg 1538.

^ronfc 31. .f)., 3üiofiil)vl. Ü^eviriU Dom 2iJaifen=

^auie. ©lauc^an 1702.

J^i-Qn^oö Sei- 2fntfd)c. o. C. 16S2.

Sreibcrger Sigmnnb, ."piftovi^politifd; Si§cursi

nnb 2ifd)ieben. ^-vanffuvt 1656.

Tvvcitog 3lbani, Arcliitectnra militari.s nova
et aucta. llJeiben 1631.

;^rei; ßnbung, a3ilber am IMt nnb S^h.
••pcibclberg 1844.

/"vieljtag 03nftnD, 0)efamnicUc 3(nffäl^c. L ^o=
litiid)c 3(nffiil!c. 11. 3(nfföljc 3. ©efd)., Sit. nnb

^unft. 33cilin 1888. — Sic ^onrnaliften.
1854. — Soll nnb §Qben. 1855.

g-ribcvici ^o^. fflalK)., Cn^ptogropfiia ober ©e--

l)eime (Sorrefponben^. ."pamburg 1684.

S^ricbenöbcvg ^ot). O'ovneL D., ®i§cutö ober

Sßebencfen Dom je^igen Ungerifd)en i!riegöWefcn.

0. O. 1597.

Ofricbrid) L, 3lnö beut iBriefjoedjfel ßönig
iJriebrid)§ L nnb feiner Familie. §§g. Don
e. iBerner. 23errin 1901.

3^rie§ Saurentinä [im Xitel: ^^riefcn], ©piegel
ber 3lrt!ni). Strafjbnrg 1519.

3^rtf^linn§ !:)Ufobcmnö, Pliasma, überf. Don
©lafcr. 1593.

Jiritfd) 3ll^aQDer, De Augusta Romanorum
imperatrice, ejusque juribus, privilegiis ac
pra?mientiis, Diati-ibe. JHnbotftobt 1667. —

•

De Stipendiis. 1663.

[yronfperger Ji'., O^ünff 23üd)er Don ßricgfj

9{egiment. 0. C 1555.

3^nd)ö fö. Jp., Beobachtungen nnb .'Öemertnngen

über ©e()irneriücid)nng. 8eip3ig 1838.

iJui^fperger Crt^olplj, Sialeftit. 3htg§bnrg
1534.

3^u r 1 1 e n b ü d; :3Dfcpl), SceUieS Itinerarium Italiae.

Ulm 1627. — .<pofpittaI§=©ebäuß / SerSSicr--

3e()cnbc Xfieil. 3lng§burg 1655.

g-üfeli 3ol). 9hib., 3mgemeinea mtnftlerlei-ifon.

3üri^ 1763.

©artner %i)., ^i'cnibeS im 2C6ortfd)a^ bcrSBiener

SOtnnbart; in ber 3eitfd)r. f. I^oc^b. 9)lunbarten

III—VI.
©anblj (yrong, 2:ßerfe. fg^Q. Don 21. 9Jlneücr.

^Berlin 1853.

©ebl)arbt Sol^. 2[iJerner, fyürftlid}e Sif(^reben.

g^rantfnrt a. 1)1. 1597.

©cbl^arbt Ulrid), 5i5ün ber fiunft 9lcic^ 5n

nicrben [an§ bem Sat. übcrfc^t]. 3Ingöbiir9

1656.

©cbicfe S'i^itbrid), ©efammclte Sd)nl)d^riftcn.

I IL 23erlin 1789.

©ellcrt e. ^-r Sämtlid)e Sd)riften I—IV.

Jßcriin nnb «Stettin 1775 ff.
— S^abeln. .sp§g.

Don 9Jlnnder = NL 43.

©lab OD ^yriebrid), ©inleitung in bie ncnefte

©eügrapt)ic. 0. £. 1716. S. andj Speranbcr.

©Ia§ brenn er Stbolf, SScrlin loie e§ ift nnb
— trintt. 11 2^eile. 1835 ff.

— JBilber nnb
2^ränme ans 2ßien. I IL Seip^ig 1836. —
i?omifd)er aJolfSfalenber. IV 1849, VI 1851.

('•5Iafer fiel)c 3'i"ii'J)l'ii'J '4-'l)ö'Jinii-

©lafcr 3tbolf, ©r3äl)lnngen nnb "ilioDellen.

Sranbcnbnrg 1862.

©leim , 23riefuicd)fel junfd)en ©leim nnb 'Jiamler.

I IL .«päg. Don Sdjübbetüpf = LV 242. —
'Ih-enf;. ftriegölicber Don einem ©rennbier.

."pSg. Don Saner = LD 4.

©lorcj 3lnbrcaö, ajoUftiinbige 'panfj= nnb ,8anb=

Sibliotl)cc. 'Iicgenöbnrg 1701.

©übler 3nft., ©eriri)tl. "^hoccfe. ^-rantf. a. %i
1536. — Ser ilicc^ten Spiegel. 1550.

©ollj SBognmil, 23nd) ber «inbt)eit. 5ranf=

fnri a. lUi. 1847, — Sie äÖeItflngl)eit nnb

bie Sebenöuieiö.l)cit. 1 IL iBcrlin 1869.

©ombert3llbert, 23emertnngcn nnb (vrgänjungcn
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\u ÄJeiijaiibö öeiitidjem ili5örtcvt)ud)c. ®ro6=
Strel)U^ev Sdjulproi^-amme 187G— 1897. !i3re§--

kuer Sd)uH:iioav. 1899. — 23eitvä9e jiiv beut--

jd)en 3Bortc}ef(l)id)te. JBveöIauev <Bd)u[pv. 1908.

(Sorten 3p!'. ©ejammelte ©djriflen, 5[)lünd)en

1854ff. — Europa iiiib bic iHcDoIution. Stutt=

ijavt 1821. — 1eutfd)lanb iinö bic 9iei)oIution.

(Sübicnj 1819.

©oct^c :ji. 2ö., Sißerfe (2Beimavcv Siuögobc).

©ocje 3. 5Jl., Stvcitjdiviftcn gegen Scjfing. §§9-
non Gvid) €d)mibt = LD 43—45.

®ottfd)cb ;30l). (£l)r., ."panblcritoii ober ßurj^

gefa{3te6 Sßörtevbud) ber fc^öiicit 2Öiffcnid)aflen.

iJcipjig 1708.

"iUim fö IQ bell 3um ©tein Ctto, ®n§ 3^t=

bliU)ciibc ^^otööam Don SclIaminteS. ^ot§=

bam 1727.

@v ammann 9Hf. -Slieinr., 23JiIbid)üi}cn=Satcin.

.s^üf 1(520.

©vcfflinger ög., Sev nevftänbigc (Saiten^

mciftev. ä.5üii ^[j, ^\ ßngelin. .^annoocr uub
Sßolffentnitlcl 1695. — Ethica coraplemen-
toria. bao ift (fompIcmentir=$8üd)fetn. 9lmftev=

bam 1675.

®vimm 3acLib intb 3BiIl)elm, 2eutid)e§ 92ßörter=

bnd). Seipjig 1854 ff.

®vtmmcläl)anfen .'p. ^. föt)v. t>., ®cv abcn=

teuerltd)e SimpIiciffimnS. 6§g. non ,fiögel

= ND 19—25.
©tijo, SBerid^t niie bie ftrcitbarcn ^Pfevbt Dol--

fomen gn mad)cn. 1577. ©. ^Jaijfcv.

©vofemann 3»tH' v., 6ine gemijd)te ©ejeü=

id)aft. 3tit-9ioman. SveSlau 1847.

©vüttni^ (vail 5!)]eId)ior, Sentfd^ gelleibetcv

9legiinent§=9{att). Stettin 1647.

(Srubc V :3o!). ©eb., Sie l)entige .ßrieg§=S)t§ctpIin.

I-IU. Slngäbnrg 1697.

©n)pl)inö Stubv., .spovnbilicribvifoj;. .*p§g. uon
iörannc = ND 8. ^^^»ctev ©qncn^. §§g. lum
'-Braune = ND 6.

©uarinoninß <t>ipp., ®ie ©reu'cl bev ä)ev=

raüftnng nienfd}lid)en @cfd}Icc^tö. 3"9oIftatt

1610.

©üben 3o')-'-l^w 'l-^oti^ei bev i^nbuftrie. S3raiin=

fd)iiieig 1768.

©nggenbcrgev a>ituö, '^.hoceffe nnb iiürtrcff=

lid)e ©ntod)ten in ßvirninatiimö. 9lug§buvg
17:^2.

©nroiü'jti) 3(. u., (fine Sonr buvd) ^Belgien.

.'peibclbcvg 1845.

©ntmai ©reg., ©emerf unb Äcnnjeid^en ber

U)al)ren fatl)oIifd)cn 9{eligion. ^ingolftabt 1592.

©u^fon) ßarl, 9luögeiuäl)lte Süerfe. ^^ög. t>on

>0. C>- '"pouben. (ßeipjig, §cffe.)

•Öacflänbcr ^: ÜÖ., ©ämtl. SBerfe. Stuttgart
1855. -— ^üuftlerroman 1866. — ®aö ©ol=
batenicben im 5-ricben. 1. 3lufl. 1841 [4. 3lufl.

1850].

.•öagc 5irminiuö 0., Aukv planetarura jocoserisD.

Ciaffel 1614.

ipngebürn 3'i"- 2t>., Söcriud) einiger ©ebid)te.

•päg. Don Sauer = DL 10.

•'öainl)ofcr ipi)tlipp, ßorrefponbens mit ^erjog
"Pl^ilipp II. non Sommern. ö§9- 1"-''» O. ®oer=
nig in ben Cneltenfd^riften snr Äultnrgefc^id)tc

9L 5- '• — iHeifetagcbiid) l)sg. in ben 2Jalti)d^en

Stubien II 2. '

.'öamann ^o\). ©corg, ScimtUc^e Sd^riften. §39.
öon i}. 9iot[). »evitn 1821.

Öartmann, ä.!ütlftänbige nnDcrfätfc^te Urfunben
öon ber ouiti39eid)id)tc bee if)oma§ §art =

mann. 0. C 1784.

§artmttnn 3of)- Subm., Rationis Status Ana-
tomia. Dtürnbcvg 1678.

••pattfclb 9Ib., ©armefteter Slrf. unb 3;^omüö
3lnt., Dictionnaire general de la langue fran-

<,-aise. 5Pariö.

.'panff 2ÖUf)eau, äöerfc. (Sertin, ^empet.)

.^ a 1) n e c c i u ö DJtavtin, .^lanä '^^friem ober 3)leifter

SUdQ. §§g. Don 9iacf)ie = ND 36.

§eimburg Sß., Sic Stnbere. 1886 = ^o^
mane 58b. VI.

§ciue .'p., Sämttidic Sßerte. §ög. öon ©Iftcr.

yeip3ig.

§e_inje 3. 3. SCß., Sämttidjc 9Berfe. .Spgg. öon
.r;c^übbetopf. Seipjig.

Jpelbac^ ^ricbrid^, Dicttic Sc^ut 3uc^t / 9Jtit

ief)r fcf)önen 3:ifd}gebetlein. Sarmftatt 1612.

§elbev Sebaft., Xentfdicö Si^Uabierbüd^lein

(1593). .sp§g. öon @. 9ioett)e. 1882.

§enij^ ©eorg, Sentfd)e «prac^ nnb SCßeifei^eit.

StngSburg löKi.

|)eppe 6arl öon, Slnfric^tiger Sel^rprinj ober

3lb^anbl. ö. b. ßeitl^unb. Slugfpurg 1751.

.'per ber 3. ®-/ SBerfc. ."pig. öon Supl)Qn.

•S'Tcrmeö ^o^- Sim., fyür ©Itern unb G^eluftige.

1789. — 3^nt6n Iitterari|c|c 9Jiärti)rer unb
beren fjraucn. ßarlöru^e 1791. — ©opf)ieno

ateife. 1778 ff.
— 3^-ür 2ödöter ebler ^erfunft.

1789.

§eB Subiüig öon, 5v'ti)niüt{)ige ©ebanfen über

Staat§fad^en. .spamburg 1775.

.'peubcrger 2». 2B., !:)totl)tüenbige§ .C-ianbluörter^

bnd) jur ©rftürung aller in beutjdien Suchern

unb Soiti'iiölen öorfommenben fremben SäJörter.

2)ui§burg unb Seipjig 1806.

§ei)na^ 3üf). 5r., ^anbbuc^ ju rid)tiger 5Jer=

fcrtigung ber Sriefe. 2. 3IufI. Söerlin 1775.

S>ei)fe '^aui, 3lbentener cine§ SSlauftrümpfd^ens.
'
1896. — fiinbcr ber Sßelt. I II. 1878. —
©ef. SÖerfe. XI XII.

^Tcijfe 3. 21. 6., Slügemeineö S'iembTOörterbud;.

Clbenburg 1804 [unb fpätere Stnflagcn].

Jpimmcl 3Df)'iii"/ Castrum Doloris. Sed^öjetin

Sralur önb .ßlagprebigten. ^ena 1635.

^irfc^ 3lnbreaö, fiel^e Äird)ern§, Ars magna.
1662.

§ocf Stjeobalb, 6d^önc§ Slumenfelb. §ög. öon

ßod) = ND 157—159.
•Spoffmann ©. Zi)., ©ämt[id)e 2Berfe. §ög. uon

©riiebad). (Seipjig, §effe._)

.•pofnöpofuS, 5Jlad)taöctIifd)er Hocuspocus
ober Statiftifc^ei 3;afd)en= ©aucfel= unb 9krren=

©piel. 0. C u. 3. dlaä) einem ^j.lid^en Giu-

trag im gjpf. ber ßt\ 23eran (Yy 2441) ift

e§ im gvonffnrter Dftermeßöerjeid)ni§öon 167C'

D 2l> unter Libri t'uturis nundinis prodituvi

aufgefül)rt.

.<poIIontuä Sublö., Specnlura vitae huiiianae.

•*ö'3g. bon Spengler = ND 95.
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§önn ©g. <p., S3ctrug§Icjifon. 1721. 9la(^ ber

2. 3lufl. 1743. [I 11.]

§orn *PauI, Sie beutfd^c Solbatcnfprac^c. ©iefecn

IJJOS.

.^ornecf !p{)il. Söil^., Oefterreicf) über atte§ toann

c§ nur lüiU. o. D. 1084.

.^oriieju^ Soniab, 3teifflid^e§ SSebeudCen über

baö Sd^uliücfen.

.'porjdöt 3flCob, Levinus Lemnius' ®e{)eimniffe

ber 3latür. Seipäig lö80.

C)o^er o. ©-, StUg. 2Börter6ud} ber Slrtitterie.

1—IV. Tübingen 1804.

§übner 3oi)-, Staat3=3Ettung§= unb ßonoer=

tation§ = ycjicon. Scipjig 1717. — Dlatur--

l?iini"t = 33eigiuerdE= unb .'panbIung§=ßejicon.

8eip,5ig 1717.

Qcfeliiuner äJal., Seutftfie ©rommatica. §§g.
öon ßot)(er. g^reiburg unb Sübingen 1881.

Sfflanb %. 2ö., 2E)eQtraIiicf)e Sßerte in einer

3tu§nia^I. I—X. — Über meine tbeatralifcfie

ßaufba^n. §§g. öon .'polftein = LD 24.

3mm er mann ßarl, Ser ßavneDal unb bie

Somnambule. 1830. Jioneüenic^. V 195 ff.

3äger Stuguft, S^elij Sc^uabelä Üniiierfitöt§=

jatjve. Stuttgart 1835. .Snx SSerfafferfcfiaft

3.'§ tigl. i^abrtciuä in bcn Slfabem. 9Jtonat§=

tjeften 19(j8 9ir. 288.

^äfc^te (Sxid), g^rembiDörtcrbud^ ber fcf)Iefif(f)en

DJhmbart. aSrcilau 1908.

3nng gen. Stilling Q. §•; Sfjeorie ber ©eifter=

lunbe. 9iürnberg 1808.

3ungt)anS SlDam, >$?riege§=£)rbnung / juSSaffer

wnb Sanb. fiötn 1589.

3jnfti 3. ."p. ©., aJoüft. Slb^anblung tion benen

SJtanufaÜnren unb Gabrilen. 1 II. Äüpen=
I)agen 1758/61. — ^^J^qfical. unb polit. 23e=

Iracbtungen über bie (ärjeugung be§ SJienfifien

unb 23ciiölferitng ber Öanber. Smirna 17(J9.

— Deconomijd^eg 2[ßörterlntc^. 1 1762, II 111

1763. — Sdjerjbofte unb Satt)rifd)e Scftrtftcu.

2. Stufl. Serlin unb ßeip^ig 17()5. — Stoatö=

Jüirtfcfjaft. I II. 2. Slufl. ßeipjig 1758.

3ufti -ft. m, fiebe 5liuialcn b. b. Uniü.

fiälberarjt, Sillingiid}cr ilälbcr=3lrtjt, ber ba§

iiolb inä sing gcjcblagen. 0. O. 1629.

Äant omm., Ojcfammclte Scbriften. .Sp?g. oou
ber ^tgt. -^renß. Sltubemie ber ilßiifeufd)aften.

C^erlin, 5Heimer.) — Stntbvopolügte. ßönigS=

berg 1798. .'päg. öon ^ürd)mann in ber 5)3l)ilüf.

»ibt. 44.

Äarmarfd) .Rart unb ,<peei;en iJriebri(^, Sed)^

nifdbcö üöövterbud) ober §anbbud) ber ©ett)erbä=

fnnbe. ^lag 1843/4.

.ßaufmannfdjaft, Sie iel^t f(orircnbe — in

S)euiid)lanb. ßeipug 17U2.

Äebrein SloKP^, 3frembiüörterbud). Stuttgart

[1876].

.Rel§ Igd). Sßitt)., Onomatologia chimica prac-

tica über .s^anbbnd) ber dbenüe. Ulm 1791.

i^emnat yjaUtbias Don, (£t)rontf 3^riebrid)§ I.

bcö Siegreidjen. .§§g. Don (£. ."pofmaun in

Quellen unb (Srort. 3. bül)r. unb beutfd). ®e=
ic^id)te. II.

ßeruer Sli'ftiii"^, ®a§ SBilberbud^ au§ meiner

•ßnabenjeit. Sraunjd^meig 1849. — 9teife=

fc^ütten. 9}on bem Sd^attenfpieler Su(^§.

^eibelberg 1811.

ß in

b

erlin g Qo')- O^v. %., Über bie IReinigfeit

ber beutjcben Sprad)e. 33erliu 1795.

^i über manu ^öuttb-, '$f. i^uranbor, ®ic böfc

Sieben. Sßittenberg 1662.

ßird)eru§ 3ltb., De Oonsono et Dissono, über).

Bon 21. C^irfd). 1662.

ßird)bof 'pin^ SBilljelm, Militaris disciplina.

Ofranffurta. 501. 1602. — 2Benbunmut{). §ög.
üon Defterlel) :=:^ LV 95—99.

ßircbl^of 3ol). §einr, Scf)u^rebcn in )3einlid^en

g-äüen. 11 1766. HI 1768.

ßIaprotb--2[ßolf, Sl)emi|d}e§aBörterbud^. 181 0.

ßl ei ber äffe fiei)e ^icfelbering.

J? I e n 3 |)einr., S)ie beutjc^e ®rucferfprac^e. Straf;»

bürg 1900.

i?lett3lbam, 91eue§ 2ren(^ir=S5üd^Iein. SQBeimac

1659.

Jünger 301., Otto 1775. §§g. Don ©euffert
= LD 1.

mo^ fiet)e JBibUotbef b. fd)öuen 2ßiffenf4

1^1 uge iJriebrid), 6lQinoIogij(^e§ SiJörtevbud^ bct

beutid)cn Sprache. 7. Slufl Strasburg 1910.
— S)eutfd)e StuDentenfprad)e. Strasburg 1895.
— Seemaiin§)prad)e. §aUe 1910.

ßnigge 3Ibolf öon, S)ie 3icife nad) SSraunfc^toeig.

1792 = NL 136.

Sioä) §• ef)v., 9Jln|ifaIif(^e§ Scjiton, 2. 5lufl.

ö. 2t. ö. Sommer, §eiDelbcrg 1865.

J?o d)bnd), iBollftänbig='Jieuöerme^rte§ Jiürnbergi»

fd)cg. 9iiirnberg 1702.

<Ronftan3er ^Belagerung = Constantia ab
Suedicis obsessa ä Caesarianis liberata.

1633. eonftan^ [1633].

ßöppe 3otifJ}i«if 'JUnuer S)i§cur3 öon ber tJed)t=

ßunft. gjlagbeburg 1619.

ßortuui ß 3t., Sie^obfiabe. §äg. öon SSober-

tag = NL 140.

ßot^ebue 31. öon, Sweater. (ßeip3ig unb Sßieu

1840.)

Ar am er 5Dftattt}ia§, Seben unb Sapffere Saaten
ber aüerberübmteftcn See=§elbcu [au§ bem
mi bc§ «. S. ».]. 3hirnberg 1681.

.Rrieg§gcid)id)ten: 35Jal)r^aftige @r3ä£)Iungeu

fial)ierlid)L'r unb ijvanl^iüfiidjer ß'rieg§gefd}id)ten/

äjoa ber ßampagnia bicfcä 1676ften 3a^rö-
111 IV. StraPnrg, g. 3Ö. Sd)mucf.

ßriegäbanbluug, a3rüuuid)iöeigifd)e ßriegfe=

banbluug. 0. £>. 1616.

ßrüger :3d{). ©ottt., Siät ober 2eben§orbnung.

1750 (nad) ber 2. 3lufl. §alle 1763). — ©c--

banfen öom ilaffec ufio. .^alle 1743.

ilnl)n au ^^^^^^»»f ®»-'i-' mufitalifdje Quadfatbcr

(1700). §dg. öon SBeunborf = LD 83—88.
Ruppermanu .«peiur., 3iii-'iftifd)cä Säiörterbud^.

ßeipjig 1792.

ßnr3 ^ermann, Sämtlicbe Sßcrfe. .^ög. öon

^iid}cr. (Scipjig, .<peffe

)

ßübenborf Otto, §iftorifd)e§ Sc^lagiöörterbud^,

Strasburg 1906.

•Öange 3ül)ann, 3lniueifung 3U ber ^ractic ober

.•panblnng ber allgemeinen 9Jiüt)ler=ßunft /
. . . burc^ 2ÖÜt). ©ücree. [9luö bem §00.

überf.] §omburg 1677.
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Mon 5tcrul)cim. 1771. .s^iSg. Uüit 3iibt>evt)üf

= LD 138.

ßaffcniiiS 3of)., 3lbelid}e 2iid)=5){ebcii. 3lürn=

6evg 1661.

l'aitbe .'peiiu-id), 2)q§ ©lücf. 9Jlannf)ctm 1837.
— ÜUnicnoiiclIeii. 1836, 1837. — S^ic Bä)m--

fpieleviii. 1837.

l'tturemberg, ^iicbcrbeutfc^e ©rfiev.^gebidfite.

.'p§a. Hüll Jörauue -= ND 16, 17.

Sautevbccf (Seovg, 9lcgciitciibiic^. \2. ?(iif(.l

l'cipiig 1559.

Saüater ^^ol]. ilafpar, ''|.U)i)|'ioaiuimiid;o JyJ-'iig^

lucute. J— IV. 1775—78.
LD = Sitteraturbeiifmalc, bcutjd^e, beei 18. uiib

19. 3af)v^. .«päg. luui 33. Seuffert imb %.

<Bamx.

8 eben, 3(u3 bem 8e(H'ii eincö 23cvlincv Stvjteö.

Svc^tait 1835.

ecbeiuualbt ^tbam imii, 'Hirn beä Teufels 8i[t

itnb 23ctntg. 8 2vaftät(eiii. Snt^biivg 1680

bis 1682.

8 ef) mau 11 Tfv ©-, Tractatus juridicus Dom
©piet. a3iibiffä 1680.

Seib ^jDfJtiiiii (Seorge, tfrfte 'lU-obe / SÜie ein

Stfgeut 8aiib iinb Ceutc Herbeffcvu . . . fönne.

Seip^ig imb 'Jvontfitrt. l
— IV. 17u8.

8eibnij Wottfr. äßili)., Seittfdjc £d)viften. .spgg.

iHiii 03. (S. Onihraiier. I 11. 23crliii 18o8y4Ö.
— >£d)riftcn. öög. Poii '4-^ict)d). 33cif)cftc 3.

3f. b. Spradjüev. 29/30.

8eüpülb, Seopolbö bcö ©voiVit 8cbcn imb
2batcu. I II. 8cip,yg 1708.

Scifiiig (5. ©., Sämt(.3d)rifteii. siög. luni 2aä)'

mann unb DJluiicfev. — 33vicfc imii iiiib an 8.

§ög. uoii lihmcfer in 5äintl. 5d)riften.

XVII XVIII.
Setuolb Stitguft, 5tciitarcUe aiiö bem 8ebcii.

I II (1836). III IV (1837). — Sie ?Olappe.

ßQrl§rut)e 1843. — ®a§ maleviidje Scbiuei^er^

faiib. (s'arlönifie unb 8eip3ig 1839. — 3{K=

gemeine 3:f)eater='J{et)nc. 1. 3nf)vg. Stuttgart
unb Tübingen 1835.

8td)tcnbevg ©. Qi)x., 2(u§fü^vlid^e ©rüäruug
bcr §ogavtf)ifd)en ßupfevfticfic. ©öttinqen
1794 ff.

Siebe Sf)v. 3af., 9lcitbudi. .<öat(c unb 8eip,ÜQ
1665.

Stnbau '^Uiul, ,^ug nad) bem 3Jßeften. 1886.—
3hme 5Jtäbd)en. 1887.

8iöcoUi, Sammlung iatirii($er unb fcber^baftcv

5d)riftcii. Svantfuvt unb Seip^ig 1739.
Söönel)^ 0)g. engelbavb, AulicoPolitica. 51teut--

lingen 1622.

80 üb orp gafp., Acta Publica . . . non Uv--

jad^eu beö Seutfi^en Ävieg^. I IL Jyranffurt

1629.

8oofft ilhivcuö, ^Uebcriüdjfitd^eö -ßod^bud).

12. 3hiögabe. Sübed 1781.

8ord) (5;afper von, Histor. Relationis Continu-
atio. 1605.

8üri(^ 11. "^'f. Hadamaiius Reichardus, a\>ie

iunge fuvfteu unb gvoffer Ijervn ftnber red)t=

fc^affen inftituirt unb nntemoiicn merbeii.

0. D. 1537. [Sitiert alö „g-ürftenlebve".]

Sucae 3^riebvi4 ©uropäifc^er s'-jelifon. rvvanf=

fürt a. m. 1711.

Silber 0"t)r. 3^. u., '-yotlftiinbiger 3i'begri?f aller

bei bem Straffeubau uorfonnuenben oällc.

a^ranffurt a. m. 1779.

Subeiüig 3. ^., (6elef)rte ^(njeigen. .^alle

1743/44.

8ünig 3of). G^rift., Theatrum ceremoniale. I IL
1719,20.

Sut^er 50tartin, ©iimtlic^c Sßerfe (Söeimarer

5(u§gabe). £treitid)riften gegen ©mfer. .^§9.

uoit (fnberö = ND 96/8.
"

DJhil^erbe S). ^., 3)a§ ^rembluort im 9^e=

formationä^eitalter (2iff.). ^reiburg l'.tOO.

IHangoIb y^tarj, lUiarcffdjiff, ober 5JJhxrcfid;iffer

©efprac^. 0. D. 1596. — 93^ardic^iff§ Stachen.

0. D. 1597.

5Dlarperger ''J^anl ^atob, jyefdireibnng ber

53angueu. igaüi nub Seipjig 1717. — Se=

idireibung ber 5Jteifeii unb ;ja^r=9Jtärcfte.

8eip3ig 1711. — ijjodftänbigee äni)-- unb
.fteti[er=2:ictionariiim. \iamtnirg 1716.

111 arr ^JSJttt)., Sae junge 2eutirf)(anb in ber

Sc^Uieij. Seipjig 1846.

IVcartin Taniel, Les CoUoques fran9ais et

allemans. 5traüburg 1627. 1642. — Par-

lenienl nouveau. «traßburg 1637.

DJIartin 0". unb 8icn{)arbt §., SÖörterbuc^

ber elfäififc^eii 5)hmbarten. Strasburg 1899.

1907.

"JJtarttu i^otianneä = Saurentinä ü. Sc^nüf=
fi§ nad) 31 3)örffel, 5Jtonatö^eftc für 9Jhifif=

geid}td)te. II 97 (1870).

iltatbcfiu§ o^Ijanneö, 3}om g^eftanbt mt>

•s^aufjuiefeu. 5iinff5cl)en -S^^odiäei^tprebigteu.

".Uürnberg [1563]. — •'öiftorien üon be§ et)r=

uiürbigeu gottfeeligen teuren SO^anneä ©otteS

Soctorö 9Jtartini 8utt)er§. 9türnberg 1566.

— 23ergpoftitIa ober Sarepta. S'iürnberg

1562. 1578.

Utarimilian ü. ^Jte^ifo, 3ln§ meinem Seben.

Seip^ig 1867.

DJlebcr Sorenj, ,'öanbel 23ud). 'JU'irnberg 1558.

5Jteier ©g. 5., 3tbbilbung eine§ Äunftric^terö.

.^lalle 1744. — Über bie St)re. 1746.

9JleiBner 31. ©., ©rjiiljtungen unb Sialoge.

I—in. 1782/89.

9}lctfter, gliegenbe ^-Blätter. SSajet 1783.

93leUffu§, Sie aUic^gierige Fleurie. granffurt

unb Seipjig 1715.

DJtenauteö, Sie SiebenSmürbige 3lbatte. §om=
bürg 1702. — Sobgebic^te beS fo genannten

Sauer .spunbea 3u 3SetffenfeIö [1705]. — Sie

verliebte unb galante 2öelt. Hamburg 1702.

531encfe ^ot). 23urcf[)., ^Pbifö'it'erS U. b. Sinbc

a?ermif($te ©ebid)te. 8eip3tg 1710. — 3ii^ci)

9{ebeu von ber ü"t)arlatanerie ober 93larft=

idjreterep ber ©elef)rtcn. Seipjig 1716.

5Jiengering 3trnoIb, Inforraatorium conscieu-

tiae evaugelicum, (itiangelifd)e§ @eloiffen§=

-iitäft. 3eiia 1661. — i?rieg§--S3eaal ober

£olbatenteufeI. SreSbeu 1633. — Scrutinium

conscientiae catecheticum tia^ ift ©eiüiffcnö

)iitge unb Si'inbenregifter. 3ütenburg 1642.

— '-Blutige 5iegä=-ifvone. 8eip3ig 1633. —
b
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Suscitabulum conscientiae , evangeliruin.

(Jiiaugcliicf)cr ©eiuiffeiiöiuecfer. Slltcubiirg 1638.

9Jierfur, S)er Sciitid^e. [öög. nou llMctanb.]

aBeimnr 1773 ff.

5)Uffericf)mib ©g. 5i-., Sapiens Stultitia. ®ie

finge ')laxxi)tit [a. b. ^tal beS, 3(. 9JK SpeltaJ.

StraBtntrg 1615. — Spital unfjeilfnmer

'Uarreit unb 9lärrinnen [a. b. 3ta(. bcö %\).

6av,^ont]. Strafjtnirg 1618.

iJJicBvelfltion i^-rantfiirter. 1757 (I II).

9Jfci)iu§ ©ttUib, ®iu tiir^c5 SBebendfen über bie

O^ragcn öoii 9(6fovbeviuig unb 5(5foIge bev

23aucr8leute. 93Jeimar 1685.

Met) er .'öcinr., -ffteinc Schriften ,v ßiinft. §§g.
t^on QSciäiiicfcr = LD 25.

5Jlet}er Süd). 5Jl., lUer^unbert Scf)Iagtt)orte (©Dn=
berabbruci ttu§ Sfbevgs Saf)rO&. f. flaff. Sllt.).

«eipjig 1900.

9Jietnort ^oi). SJtattf)., S^nftt. (fvinnening nou

ben (fDangclifi^en .^policn cdiuleu uff. Sd)tei=

Bingen 1636.

9Jiicf)aeIi§, 9iaifonnement üiier bie proteftQnti=

fd)en Uninerfitäten in ®eutf(f)lQnb. I— 1\''.

5-vantfnrt unb l'eip^ig 1768 ff.

91litternad)t 3oI)- Sebaft., Politica Drama-
tica. !^eipjig 1667.

DJtörite (£., Sämt[id)e ilöerfe. §§g. »on ßrou§.
rCeip^iq, •'öeffe.)

931 ori^ k ^f)., 3lnton 9{cifer. f)§g. non ©ciger

= LD 23.

9Koer§ Sofcpt), 3^orm= unb Jöegriffäneränbernng

ber franäöfifc^en ^^rembttiJrter im S)eutf($en.

23onner ihog. 1884.

yJloier 3'viebr. Carl, Sßefjevjigungen. (yrant=

fnrt unb 8eip3ig 1761. — Sei" C^err nnb ber

Siener. g^ranffurt 1759. — ^Hetiqnien. 3^ranf=

fürt 1766.

9Jföfer 3uftu§, ^atriotifc^e ^itiantafien. I—III.

33er(in 1775.

9.1t ül (er, 93lQter, iJanftS Seben. C^§g. non Seuf=

fert = LÜ 3. — ©olo unb ©enoPeua fieg.

lion %. Sauer = NL 81, 3.

9JlüUer=t5raureut() ^arl, SBörtcrbud^ ber

oberfäi^fifdien 9Jhinbartcn. ®re§ben 1911.

Mund US. Roseai! Crucis Frater Thrasonico
raendax b. i. ä^erlogener iRofencreutUiruber.

1619.

9)tünfter ©cbaftian, Cosmographia. *3e)(§rei=

bung aftcr ßcnber. ä^ajel 1544.

9Jtiiu,^gefpräd), C<^iu fur^cö unb einfältiges

9Jhiiit3=(§cfpräd) '(luijdjeu eiiieiu '^-^riefter,

.Uauffiuann, 9Jliiul^iiieiftcr unb jyitbrnuiun

©ebrucft im 1676fteu ^uit)re.

9Jhirucr 2()ümaö, 3ln ben grofjuuidjtigftcn unb
burd)Iauc^ttgften 3tbet bentfdjcr 9}atton. .V>ög.

nou ^lUife = ND 153. — 9huveubefd)iuürunq.

.§§g. iion Spanier = ND 119—124.
9Jhtrralj ^^mcö, A New Englisli Dictionary

on liistoiical ])rinciplcs. Orforb.
9Jluriinna Jy. S., fiel)e Slunalen b. b. llniu.

9JUifeum, 3Ittiid)eö. .s>ög. üou SÖielaub. 1799.

9tafe 3o[)., Examen chartaceao jutlieranennni

Concordiae. o. D. 1581.

ND = 9Jcubrucfc beutfdier Vitteratumu-rto bce

16. unb 17. 3af)rb§. •'Ö6g. lion 2Ö. 33raunc
(.<paße, 9}iemel)cr.)

itieanber 9.lltd)., i^ebeufen an einen guten .'oevrn

unb lyrennb. '-iiUe ein ^iiuibe 311 leit^en unb
3U Pubcruicifen 0. D. 1583. — 9.1teuicben=

fpiegel. 9iiunberg 1587.

9i[ebtiug] 3- 6^b-/ Manuale juridico-pdllticuin.

0-rauffurt unb öotbn 16S4.

9ieumai)r 3o^- '-Äil^., i^on 'Sluffftaub ber

i^ntern miber tt)re 'Itegenteu unb Cberu. 3ena
1633. — ^lm\ ber 9'fcntralitet unb ^lififteii^.

©rfiirt 1620.

9'lirolai ©liub, 'lieltlinifdjer a3IutratbunbStraff=

gerid)t. 3-rancfenbnvg 1621.

91tcoIai 5r., Sejdjreibung uon Berlin uub
i^otöbam, 23evün 1779. — 5Befd}reibuug einer

Steife burd) 2)eutf(^(anb unb bie Scbiueis. Ser=
lin 1783—96. — Sammluno Perm. Schriften,

Berlin.

NL = Seutfdie 91atiDna{=2itevatur. .'o^g. uon

Sofepb .ßürf^ner.

9ltirban 9Jlar, 3)ie fouüentionelleu ßügen ber

-ßiiltuvnu'ufd}beit. Seipjig 1883.

9hnmnnu •'öan§, Cefterreid) uiie e§ ift. I II.

yeipaig 1833.

9totartat unb ^Hbetboric 2eutfd), 3f^u»b uetu

niiberumb erfef)en gebeffert Pub an uilen

orten gemehrt. 3^rauffuvt a. 91i., bei b'bv.

egcnolff [1546J.
Onouiatologia chimica fictje ßelö.
Ononiatologia medico-practica. 'ÖSg- oon

Cv. 31. 2öeber. 9hirnberg 17x3-86.

Cpilj 9Itartin, 23u($ uon ber bentfd)en '•^oetereij.

1624. Speg. uon '-J?raune = ND 1.

Operf)eibe @ebl)arb, 9ten uermet)rte Äd)reib-

-^unft — äuin anberu uuil)l lierauf; gegeben

— [5Braunfd)Uieig] 1657.

$ape StmbrofiuS, ^onaS 9h)tl)micuö. 5)a§ ift:

Ser ^ropl^et ^onaö ufui. 931agbebnrg 1605.

iparoceffuä 2fieopl)r., 3lrd)ibo^a. 9Jtiiud)en

1570. — i^Dn ber fran3öfifd)en Siraufl}eit.

9lürnberg 1530. — Sdjreiben uon ben Ärant=

beiten, fo bie 3]ernunfft berauben. 0. C 1567.

— Spitalbud^. 93iült)anien 1562. — Sßuub--

arßuei. 31ugöburg 1536.

^au(i oob-, Sill ßulcnfpiegel. 'öög. uon C").

^liuift = ND 55 6. a.5gl. §. yemefe, ®cr
l)b. enlenfpiegel.

'

(23onn 1908.)

^^aumgartner '^altl)., 93riefuied)fel ^aumgart=

nero mit feiner ©atttu 9.1lagbalena. ."p^g. uon

Steinliaufen — LV 204.

"^Sentber \Süi). m., Lcxicon Arcliitectonicum

= (^-vftcr 2lieil einer anöfiibrl. Einleitung gnr

bürgerlidjen 5öan=ilunft. Slngoburg 1744.

^Meffel ©• tf-, '-l-'oet. 4!erfnd)e. Jöafel 1789.

f f i ft e V , 9}lcrfuinrbige Cf riniiualfäUe. 1 . .'oeibeU

berg 1814.

^;M)ilanber, 3Ulcrneueftev 'iUnratl) uon Hus--

evlofeneu5Briefeu. Jrantfnrt uubl'eipsig 1743.

— 3i>oblcingcrid}teteQ Xentidjcä r^-ranl3öfifd)e3

^taliänifdje'i nnb l'ateinifd)e§ 3eititn9^-"~fi"icp"-

3-ranffurt unb J3eip,yg 1743.

^Ujitippi 3ol). iy., 'Hegeln unb 9Jhu-imen ber

9hMmid)miebefunft. Elltenburg 1743.
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Philo de (.'oiiversatioiiibus, Venus Rebutec.

Saö ift: i)hil)m beö labarfö. iSMn 1722.

*4.'icanbcr, 6inft=£d)erljt)afftc imb Sotlivifci^e

(Sebic^te. yeip,^iQ 1727. — Jeutfc^e Sd)oit=

©ptele. 23cvUii, (^•vaiiffiivt iiiib .söcimbiirg

1726.

5pirfell^critu], 2üamobD, ®ev beiiticOe Al(eibcv=

3tffc. Seip.iic^ 16^3.

^ipit? 5'. ©., Fragmente aiio Cfterr£i(^. 9Jlanu=

()etm 1.^39.

'4>oba9ra 8cptimu§, 2er profitable 5lpot^ecfcr=

lob in bem frembbcn -fträutlein 2^ec. o. D.
1721.

5^räloriii8 ;3ül)ttiine8, Antliropodeinus plii-

tonicus. ®aö ift Giiic ''ilmt 'il>c(tbefcl)rcibiing,

Seil 1 iiub 11, Seil 111 unter b. litel: aSeIt=

befdjreibnng 2. Seit, 5Jiagbebnrg 1666' —
©in grünblict)cr Scric()t nom £cf)nacfifcE)en

ßa^en=a?ett. |166.5.J

'•^U'ätoriuö 53lid)nef, Syntaoma niusicum pars

I—III. 1614—1619'.

^rin^ 2B. (i., Plirynis ober «atyr. fioinponift.

Cneblinburg 1676.

^U'tluuu§, Remigii Daomonolatria Jüon Uu=
t)oIben nnb 3'i"tiergeiftcru. 5-ranffurt 1589.

^;UicfIer lo. Ü. >Q. b., Süböftl. iöilberiaat. 1 Hl.

Stuttgart 1840. — S3riefc einco Serftorbcnen.

1 111 IV. Stuttgart 1831. — i^ortc^ter

2Beltgaug oon Semitaffo. 1— III. 5tutt=

gart 1835.

Cnab lllattl). [u. iHnfelbacl)|, Euchiridioii cos-

niographicum. (SöIIn a. 'Üti). (16u4) 1.598.

9Ui bener ©ottl. 2ßil()., Satiren, g^ranlfurt

nnb Seipjig 1759.

!Hact)el '^oai)., Sati}rifri)e ©ebicl}te. io^. toon

Srefcfjer = ND 2u0— 202.

Siamler, fielie ©leim.

3{af(^ Soljanu, 5ieiü l'ofetäg. 'Jtüinjdjad) 1590.
— ^Jieu ßaleuber 1590.

Ratio Statu.s ober ber i^iger 2((amobift£ren=

ber rei^ter Staat^^Senfet.' o. D. 1668.
'

9taue 3., 3uiiid)enipte(. .V)Sg. üon 3. Sßolte.

3lltpren^. DJlcnatsfc^rift m. 5. 28.

9iecueil, non allerl)anb (£üüectanet§.

9ieid)cr gugen, (Sottid)eb=2ßiJrtcrbnc^ 1 (31— Ö'\

»erlin 19(i9.

9{einl)arb Cv- V-, 53oaft. SBaj^l^cnfnuft. 1747.

3te i ö f e 3ol)ann ^acob, ©emoft^enis unb Slefdji^

ne§ JKcben uerbentfd)t. Semgo. 1 11. 1764/5.

;Helotion, 31>a§ inaffen bcn 9. tag biß DJlonatS

!:}Jouenibri§/ lauffenben ^\ai)v§i 162U. 3^r Siirftl.

. 5)urd)I. .'pcrtiLig 5Jlarinülian in 23ül)ern / bie

.Röniglid)e .s^anptftatt '^^rag in Söb^eim lüiberum
erobert. 1620.

9i e n 5 b e r g e r dlit., Stftronomia Seutfd^. Slugfpurg
1569.

aieuter gljriftian, S(f)elmupti). §§g. bon
Sd}ullern§ = ND 57—59.

9icut er fünft, 9UtterIid)e — burd) ben cblen

gcftrengen ^''crrn S. SÜ. ß. ijran!furt a. 5Jl.

1584.

Üitioben g. b., Srot^fopf. 1885.

9tit^ter 9lnguft, ."piftorijc^e Sinleitung über bcn

griminat SProccB. Stanffurt nnb Seipjig

1738. 1748.

Stiebet ^riebr. .^i'ft, St)corie ber f(f)önen ßiiufte

unb i5}ificn)d)aftcn. ^ma 1767.

9{iebcrer, Spiegel ber tt)a()ren JH^elorif. iJretj=

bürg i. 23. 1493.

9{ie^l .«o. S03., Sie ©efc^i^tc bom Gifelc unb
23eiiele. ^ranffurt a. 9Jl. 1.^4^.

9{incft)art lUhirtin, 2er GiSteb. (£^riftt. Siitter.

.v>ög. üon 5). DJHiItcr ^- ND 53/4.

9ting Tsriebr. Sominicu§, -ftlüpftocf in ftarl§=

ruiie. 178(;. .«ögg. oon 6. Sd^mibt, 6f)arac=

teriftifen I 162 ff.

9iift ^Lif)., J^riegö= inib Jyriebcnö^Spiegel. >Qam=

bürg 1640. — i'ob^ Sramr- nnb Älag=öebic^t

über 5Dlartin £pi^cu. .sjambnvg 1640. —
[unter '^^f.

Arinatus:] 9iettung ber (ibicn

Seutid)en .s^ianptfprüd)e. .<pamburg 1642.

9{ itterfpiel, JIBanu »nb umb ttelc^er ürfadien

toillen bas loblid) aiitterfpiel be^ turnier^ er=

bad)t / unb ,yiin erften geiibct uiorben ift.

[Stugoburg 1518.]

'Hüd^litj Gt)r., 2a§ Sßcfen nnb Sreiben ber

©auner, Siebe nnb Setrüger S)eutfd^(anb§.

eeip3ig 1846.

9{ol^r online 23ernl)arb uou, ßinteitung jur

Staatä=ßlugt)eit. ßeip5ig 17 Ib^. — ginleitung

jur GercmDnicl--5IÖiffenfd)aft. Söerlin I II 1728, 9.

9iot Simon, Gin tentfd)cr Dictionarius 1571.

9inmpoIt lülarr, Gin nein ,RDd)bud). ^xanU
fnrt a. 93t. 1587.

Bad)^ §«"§, Orrtftnac^töfpiete. .s^sg. oon ©oclje

= ND 26,7, 31/2, 39/4U, 42/3, 51/2, 60/1,

63/4. — tjabcin unb Sc^mänfe. §Q9- ^^on

©oe^e = ND 110—17. 126—34, 164—69,
193—99.

Sammlung ucrmiid)ter tod)rifteu jur 23eförbc=

rung ber fd)öncn äüiffeujdiaften unb ber freien

fünfte. 23erlin, Of. 9iicülai. 1—6. 1759 (i3.

Sammlung feiten gcluorbener päbagogifdjcr

S(^riften beä 16. unb 17. ot)5. §5g. oon

3tug. Särael, jpäter üon 3of|. 9Jliiller. 3fcf)DP=

pau 1879 ff.

Sauber^ ©aniel, ^rembwörterbnd). Seipaig

1871.

Sanbrub i?asarnä, Delitiae historicae et

poeticae. §ög. oon 9Jlil(f)fad = ND 10/11.

Sattler 3ol). 9{., Scntfd)e £rtt)ograpt)ei} unb

'l^hrafeologei). 33afel 1607.

Sd)aufpiele ber englifd)cn .Romöbianten. §§9.

t)on Greijenad) = NL 23.

Si^ebel •partmann, ficl^e 31 It ©eorg.

S^eibc ool)- 3töolpl), Gritifdjer fflhififuc^. Seip--

.yg 1745.

St^eibt ßafpar, ©robianuS. f)ög. non 93tild^=

facf = ND 34/5.

[Sc^ellliammer DJlaria Sopl)ieJ, Sie aol un--

terlineienc -ftij^tn. ^elmftiüt 1692. — 2er

lüDlil unleriutcfenen ^öd)in jufälliger Gonfc£t=

Sifd). 23rannfd)Uicig 17uO.

Sd)err oof)i^""Cö, Slüc^er. Seipjig 1862. —
iyarrago. Seipjig l'^70.

Si^enc^jer 3ol). ^at, '^^bniica ober 9}aturunffen=

fc^aft. I II. 3ürid) 1711.

Sd^iel 3ol)ann 03eorg, Guropäifd^e S(f)anb= unb

Safter=6bronic. Ulm 1674.

Sd)ilöfnec^t ^ßjenbelin, Harmonia in forta-
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litüs cunstruendis. (lefeiideiidiö. 21ÜCU Stet=

tin 1652.

Sd&id ^oljanii 'öcuir., Xev ^^cutici^en SpiQiJ)

(jf)vcii4h"(inj. StrüBlnirg 1644.

Sditllcr gv., Siimtlidjc SScrtc. .s>ög. Doit $Ißit=

fouiöfi iinö ©untrer, l'eipjig, ^eüe. —
^Briefe. fp^Q. non ^'-''nüö. Stuttgart [1896].

® cf) i n i 11 g 5f oventiuö, Gntl^olijcf; 2oöten=(Sericf)t.

Wm\ 166S.

S d) i V m e r 51., SÖörteibiic^ bcr cQaufmaniiöüirac^c.

StrafUntrg 1911. — Sröortfcfia^ bet 9Jiot^c=

matif (23cif)efte 3ur SfbSÖ. XIII).

Sd) lege l 5t. "iä., ä^orleiungeu über jifiöne Sit=

tcrohir iinb ^uuft. §ög. noii 3- 93linor

= DL 17—19.
(cd)legcl S^v. H., Suctnbe 1799.

Sd)IegeI 3ol^. ®., 5Ieft^etf). unb bvanuiturg.

Sdiriftcn. .^^cig. Hon Sliitoniclinc3 ^= LD 26.

®d)leievmod)cr {yr., S'^vd inuiorgveifIid;c ©iit=

ad)ten in Sad)en beö )3roteftanttfd)en i\ird)en=

mefenö. 1804 (= S. aSerfc Y 41).

S(^ 103er, fiefie StaatSanjcigcn.

£d)ntib ü"l)r. $>d)., 6f)ronülogic bcö bcutjdjcu

2l)cnterö. 0. £. 1775.

Sd}mibt ^ofepf), Speculum cliiruvgiciim ober

©piegel bcr 2ÖnnbQr3nct. IHm 1656.

Sdjnüffiö StutreutiuS iion Oolionnei ÜJtortin),

2RirQntiid)eö [ylötlein. 1682. — '^ntn über

bie mirantiidie SJlauItrommel. 1699.

Sc^önatd) Qi)x. £). H., Sie ganse 2iftf)etif in

einer 9hiB, ober ^JleoIogiid)e§ SBörterbndi.
.s>5g. non 31. ^^öfter = LD 70—81.

3d)Drer 6f)riftopt), Slr^ne^ ber Üleijenbcn. Ulm
1663.

£d)ottcI 3iift- (Beorg, 5üiöfüt)rL 5(rbcit Hon ber

teutfdien *^anbt=£prQd)e. S3rtuinid)Uicig 1663.

Schubert (5l)rift. gi-'iebr. Saniel, 2entfd}c

e^ronif Qiif t)a5 3abr 1774. 1775.

Sd)ücfing S., Gine 5(ftiengeicüic^aft. 1863. —
CSei. Gr3ü^hiiigen. J II. .s^aiiiioner 1859. —
grauen unb 9{ätiel. !i'eip3ig 1865.

©(^ulorbnung, 0'5[ancbiid)e. §alle 1699.

Sd)uIorbnungen, )©rQnnyd)Uicigifc^e. .<p§g.

öon ly. Äolbeiuei) in ben ^lonumenta Germ.
Paed. 1 unb 8.

©(f)upp 3ob. S., KorirniQ. ^sg. Pon Jüogt

= ND 22S/9. ^reunb in ber 9tot. öeg.
Pon Söranne = ND 9. (Streitjrfjriften. I II.

."«>5g. Pon Syogt = ND 222—227 (biefe jebod^

meift UQd) ben Criginalbrucfeu).

6d)urtj ®g. -]lk., 05enera( ^nftruction ber 3tritf)=

mclt)ijc^en unb "^.^olitiidieu ^unft bc§ 23ud)=

l)aItenQ. lUiirnberg 1662. — DUni=eingertd)lcte

9JtQteria[=ßamnicr. 9Mirnbcrg 1672. — 'Jfutv

bare DUc^tid^nur ber l'öblid)cn ^auffmanid)aft.
Diürnberg 1695.

Sc^lüarljenbad) Seonborb, ©pnonpina. iyor=

miliar 2Öic man aineriep rebe Pub mainung
,

mit anbern mel)r inorten . . . 3ierlicb rcben
füll, ^rontfurt a. 9Jl. 1580.

Scbmeigbart, Pandora Vlajtatis. 0. O. 1617.
©d)iueinicbcn .s;-). p., 3)eufnnirbig!eiten. §§g.
^ Pon Ccitcrlcl). 33rcölan 1878.

3 c^ ID e n b i i^ajariiö non, Kriegs 2;i^cur§. lyranf-

urt a. m. 1598.

8d)nieiiter Xaniel, Deliciae riiy-sico-Matlie-

maticae ober 9Jfatl)emat: Pub '^5f)il'-^ii'Pl)ifcbc

6rquicfftunbeu. 9Uirnberg 1636. — Geo-
iiietriae practicae Tractatus I— III. [1618.J

>Scriptores reriini Silesiacarum ober Samm=
hing Scblef. (Sejd)id)tö=Sd)retber. -slisg. Pon
(Sten3cl, DJJartgraf, ©rünbagcn u. a.

Scbaftian, i\oä:j Pub fiellermcifterei). '^xawU

fiirt a. m. 1581.

£ ebi3 9Jicld)iDr, 23eicbreibung unb Sl^iberleguug

ellicber 9D{i^bräud)e in bciu ('öebraud) bici

»caucrbrunncnö. StraBinirg 1647. — Siben
33ü(^cr non bcm Jclbban. Strasburg 1580.

Scdfenborff Jl^eit Siibiu. P., 6()rij"tenftaat.

I IL 1685 — Seutfd)er gürftenftaat. [1656.]

Seiler 3^r., Sic Gntuiicftung bcr'bcutid)cn ,ftul=

hir im Spiegel bcs bcutjdjcn Ccl)nliiort3 III IV.

.s>alle 1910. 1912.

Seit) am er (fbriftopb, Tuba Analogica [Soun=
tagö='"^hcbiv3ten]. 1. 2t)eit. 9türnberg 1699.

Scume 3- *?-, Sßerfc. iSerlin, .*pempel.i

£1 ei bau 3iob-.- 3'uei hieben an ßüifer uub
tlioid}. StraBburg 1544. Iq^q. pon G. 58öb=
Hier = LV 145.

Sommer 3oll., Emplastrum Cornelianum .§eil=

pflafter auf bie 9JIeIand;Dliid)c inunben unb
iUnneliuSftid). C. 1609. — Ethograpliia

nuindi burd^ ;;\ob. Olorinuiii Variscum.
I-III. 1608.

Sonnenfel'i OfKPf) P-- Grmunteruug 3ur ßef--

tur an junge .fiünftlcr. 93}ien 1768. — 3}on

bem 5i>erbien|"te bcQ ^4-*oi"h"aitmaler§. Sßicn

1768.

Spangeuberg SpriacuS, SJon ber 9Jiulica.

1582.

Spangeuberg SÖolfb^rt, 5Inbinb= ober ?yang=

briefe. 0. C. 1611. — 5luQgeiü. Sid)tuugeu.

.V)ög. PDU 6. 9Jlartiu, ©Ifäff. lUtteratur--Sent=

mäler IV.

Sperflc Sanicl, 2lrd)itectura Pon Söeftungen.

Strasburg 1589.

Speer Saniel, Unterridit ber mufifalifdjen ßunft.

Ulm 1687.

Speranber (^. ©labolu), A la 9)tobc=Spra(i^

bcr 2eut'ri)en Ober GompenbieufeS .^anb=

Sejicon. Dhirnberg 1727.

Spielbagen ^yriebrid), .;\n ?Reib unb ©lieb.

1. 5luög. 1866. — Ultimo [1. 5lutl. 1873].

Stuttgart. 0. S. ^lluftr. Vlusg.

Spobu onfi-Hi, Srci) 9{cue (lurienie 2ractütgcn

non bem 2raurfe 6afc, Sinefiic^em 2t)e, unD
bcr 0"l)ücolata [über]". Pon 2. '|*. 9)L G.]

i^ubiiiin 1<'>^8.

Spracl)Pcrb erber, 2)cr Puartig 2eulid)cr.

1643. f)§g. pon iö. Jliicgcl. 33eibcftc jur

3eitid)rift beS Sprad)iicrcin§ 1.

Spreng ^.Z., ßurl^c iBed)Bel='^'racfticf. ^-ronf^

fürt 1662.

Staatöanseigen. .s^'^ög. Pou Sd)liJ5er. ©öt=

tingcn 17S2ff.

Staat öfpiegel, 9JlonatIid)er. 5aig§burgl699ff.

Stabe .s>anö, 2ßabrl)aftige .»piftoria unb S8e-

fd)rcibung einer Sanbfdjaft ber SÖilbcu. 3rrünf=

fürt 1556. .spSg. Pon S. .Ulüpfel = LV 47.

Statuten uub Üteformationeu ber UntPerfität
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.t)eibelbci(i noiu IG. biö is. o"f)vf) •''>5i}. uoii

3L 2f)Dvbccfc. X!eip3ia 1S91.

©teiiibci-fl 50Hd)ael, (£f)iüiüt l.")41,58. .s;-)§9.

iHiu %[). Sdjöudüvn in bcii Scriptor. rcr. 8il.

XI 120n.
©tielcr ka)p., Slubiteur ober ,fivic9§--Sd)uItl)ciB.

Jhinibcra 1683. — ^eitiimjS Suit unb Dhili.

.C->aiubiiv9 1697. — 2cv beutfc^cu Sprache

Stammbaum imb J5^Ln-tuiad)3. 1691.

aiiiibe Cuil., ^Tamilie ^ud)I)Dl,5 I— 111. 1884 ff.— 2te aöaiibcvtnippe. 23crliii 1886.

Stoppe !Xaiüe(, Grfte Sammluiifi uon 2eut=

jdjcii ('oebid;fcii. Jyranffurt imb 2cip,^i9 i728.

— ®er ^^Uu-iiaf5 im Sättlcv. Orvantfurt unb
ijeipjig IT.'iö.

Stör ©covg, ®ciftlid)ev Sd^impff nnb ©ruft.

3cna 1602.

Stvaniiül) 3. 3(., Ottopotviba beö buri^=

triebcnen 7ynd)§munbi 1711. .s>qcj. uon Sßerner

= 25}icncr Üicubrncfc X.

Stra§baä äß., 2:a§ Svembiuovt bei @oetf)e bi§

3U feiner 'JUicffeljr aitö Stauen (Siff.)- -^eibel^

berg 1907.

Struenfec, ^tnfangSgrünbe ber 3trtiüerie.

1760.

Snl3cr i^^otjann ©corg, 5((Igemcinc 2f)corie ber

)d)önen -ßünfte. 1 II. ßeipjig 1771— 1774.

Suriuö l'aurentiuS, fiefie 3"f<bi'iciuö .S^^cinrid).

SabcrnaemontanuS Qacob Stieobor, dlnnv

ßreuterbud). [grfter Sljeit.] ^rantfurt a.9Ji.

1588.

Senkel, 301onatt. Itnterrebungen einiger guter

S^reunbe Pon aüer^anb 58iid)ern. 1689 ff.

2t)omafiuS C()riftian, ©inteitung jn ber 3ier=

nnnfttctjrc- -"paüe 1699. — Suftiger unb ernft=

f)affter DJlonatQgefpräc^e ©rfter Seit. §oUe
1688. — 33on 9}ad)al)mung ber fjranäofen.

.^§g. Pon Sauer = LD öl.

2.t)onttnenbDrff(^e [yamilicnd^ronif. 1541 ff.

.s>ög. uon Sd)immelpfcnnig in ben Script, rer.

Siles. XI.

2{)ümmel 31. m. n., Siimtlidfie Sßcrfe. 1853ff.
(Scipjig, ©öfc^en.)

Sridjter a^alcntin, 6uriöfe§ Üteit-- 3a9Ö= S-ec^t=

2anl3= ober 5Ritter=@i-ercitien Sejicon. ßeip=

.. m 1-42.

Überlingen: 5öberlingif(|e Belagerung. 6on=
ftanl3 am 23obenfee 1634.

Ulrid) 3- •'ö- 3fv ^ragmatifcbe ©efc^ic^te ber

uorneljmftcn tatljolifc^cn unb protcftantifi^en

©ijmnaficn unb Sd)ulcn in Seutfd)Ianb.

1. 58b. i'ctpgig 1780.

Unger lyricberite ijelcne unb Stui? ^ot). ©ruft,

OiuId;en ©rünttiat, eine'^UMifionögcfdjidite. 1778.

Unt'oerfaÜci-iton. Sci^ijig, 3ef'lfi^- l"32ff.
Unterrebung, Unlängft gepflogene llnter=

rcbung ®ine§ fiirnc^men Ungarn unb 2eutfd)en

C^noallierö — burd) ben SJerbccften. ^m ^aifx

etirifti 1664.

Unterfud)ungen, ''^^f)itofop()if(^e — unb 9tad)=

rid^ten uon einigen Sieb^abcrn ber Si}ei§t)eit.

ßeipjig 1744.

U rf unbcnbuc^ ber HnioerfitätCeibelberg. ödg.
üon g. SGÖinfelmann. 1. 2?b. Urfnnben.
."peibelberg 1886.

iiabian, i'om alten unb neuen ©Ott, ©tauben
uftü. -"pög. Don .ftücf = ND 142/3.

*^erbred)eruiett, !Xie 'l^erbrcd)ertt5cIt pon 23cr-

tin. 23erlin 18^6.

'iUertfiafcr 'i}x. Gf)., ©ntmurf ber Sd^ul^

erjie()ungourfunbe. Salzburg 1794.

iHiefd)er ©eorg, 23tumengarten. 3hirnberg

1G45.

S3irbung Sebaftian, 5Jlufica getutfd) ünb au^=

gebogen, o. £. u. !a- Inntcr ber Jöorr. 1511 1.

SBolcf u. 2ßertt)eim .s'^^einric^, ©in allzeit fertiger

23rieff=Stener ufm. ©f}emni^ 1711.

SSotföbud) non 2:octDr Jauft. ••psg. bonSörounc
= ND 7/8.

iöadien^ufen §., 3)e§ ßömg§ SBaltet. 1865.
— Rouge et Noir. 1865. — Sßas bie Strafe
Perfcf)Iingt. 1882.

$IBäd)tIer i^ol). ©f)r., Commodes Manual ober

.<panb=Sud> öeipjig 1709.

SSJagner 23artt)o[omäue, Ser H'aljcn .<lird)en=

fpiegel. ©etrucft im ©ottöt)auf5 .yt 2t)icrl)aupten
/

im ^ai)X 1594. [33orrebe unterj. 1573.)

Sßagner §. ß., 2)ie .ßinbcrmörberin. .^isg. Hon
©rid) S^mibt = DL 13. — SJottaire om
Slbenb feiner Slpottjeofe. .^iSg. v. Seuffcrt

= DL 2.

2Bagner 3o^""" 2obiaö, ©ntiourff einer Sol=
baten--^ibIiotf)ef. ßeipaig 1724.

ilOagner Siic^arb, ©ef. Schriften unb 2id)=

tungcn.

2BaII 3(nfon, 23agate[len. 1 II. 1786,7. ßeip^ig.

2ßaltf)er 3üt). ©ottfr., ajhificalifd)e§ ßejicon.

ßeipjig 1732.

Sffiarmunb ©otttieb, ©clbmangel in 2:eutfd)=

lanb. Saljrentti 1664.

Beiganb g^r. ß. ©., S;eutf($e§ Slßörtcrbud^.

5. 31uff., bearbeitet uon ß. P. 33al^ber, §. §irt,

ß. ^ont. ö§g. Pon §). ."öirt. ©ieBen 1909/10.

2Beinn)irt§|au§, Dfeueröffneteö, $öon bem
3(utDre beS 5Rarren=ßaIenber§. ^m :^ai)xc

1719.

2Beife ©f)rift., ^olitifdier 3tcnbemicu§. 2Imfter=

bam 1685. — SSöter Scftament o.€. 1685.

— S}ertraute ©efpräd^e, mie ber geliebten

3ugcnb im SuformationSinerte . . . mödjte ge-

bienet fein, ßeipjig 1697. — 3)ic brei ärgften

©r^narren in ber ganzen SBelt. .'psg. uon

Sraune = ND 12/14. — 2}ie brei ftügften

ßeute. 0. O. 1675.

Sßelt, Sie elegante, für .»perren, unb für Samen.
fiarl§rut)e 1831/32.

aöerner 31. !r>., ßurje illaffififation unb Sc=

fc^reibung ber uerfc^. ©ebürgöarten. Sreöben

1787.

SEßeftenrieber ß., Ser 2raum in brcl)cu

9täcf)ten. 9Jtünd)en 1782.

Söic^mann 31., Scr Slntifritituö. 1 II. ßü--

becf 1768,69.

SöicEram ®g., Sßerfe. •'psg. »on 93o(te unb

Sc^eet = LV 222/3. 229/30. 232. 236 7.

2:öibmann ^oi)., S3üd)tein ber 3ied)enfd^aft.

'^iforjlieim 1508.

Sßincfelmann 3- 3- ©ebonten über bie 9hid)=

abmunq ber gricd). Söerte in ber 9Jtaterei unb

23ilbf)aucrfunft. §Qg. üon Urtidjä = DL 20.
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— @eid)id)te ber .riiiiift bee SUtcvtliiiiiiö. 2)vc§=

bell 1764. — ikrjuc^ einer Slücgoric bq. für

bic ßitnft. 1766.

ÜlUucflcv % ö., 2er eDetmoim. Jvantfurt

imb Scipjig 1696.

ä!}tt u. Sörving 3ot)anneö, 3-vaßmcnte_ auä

meinem Sckn unb meiner ^eit. Seipäig.

i 1S30. 11 1827. III 1828.

äÖoTber Simon, Sürfenbücfitcin. 1558.

.Genien 17ii6. 'pSg. Hon ©rid) ©cfimibt unb

Sernf). Supljan. SaSeimar 1893.

3ad)nriä Cy. äö., "^Joetijc^e @c[)riiten. 9leut=

lingen 1778. — S)er Dtenommift. §§g. Don

aihmcfer = NL 49.

3ebler, fief)e UniDeriallcjjüon.

3eiblcr Zsol). (§., Sieben böjc (Scifter. (£o§--

mopef [ca. 1700]. o. ^.

3 e i I ( er ^Jlartin, lopogropbio: 9iieberfa(i)ien 1653.

3efen W^- Slffcnat. 1670.

3iqler •'p. 21. w., 3Uiatiid)e 23anife. ."ö^g. boii

ajübertag = NL 37 (naä) ber9tu§g. Don 1707;

nerglicfjen linube bie cr[te Sluög. Hon 1689,

liorl)anbcn in Jöonn: Fa 582).

3immcriirf)e Sfjronit. .§§g. oon 23aracf . -I—VI.
3tttmann joft-S^i'te'^'^-/ Medicina forensis h. e.

Responsa Facultatis Medicae Lipsiensis.

grff. a. m. 1706.

3od)äuä düä)., Mg. ^i}ö[fcrred)t. 1666.

3fd)acErcife '^oi). ß^renfr., geben unb Staaten

ßaroli VI. grauff. a. Wi. 1723.



'2lbfüi\^itngen.

3lbj.





%
a für zu: jeit £DcrI)eibc 1657 ©d)reib!unj't ©. 222 gebudit. 33ei. in ber ilauf=

niontiöfprac^c §. 33. ^einrid) SHbert 1648 9cad)nd)f (5. 259 daß er mehr nicht als

Acht Exemplarien mit dahin gebracht, welche er von einem Buchdnickergesellen

daselbst ä ein Reichsohrt eingekaufft. .Slrofft 1683 33cbenfcu t». b. 9JJmuifafturen

©. 239 an Wolle funfftzig Stein ä drey Reichs-Thaler — ©. 248 die Strumpffe zu

nähen ä sechs Groschen, ^er ciitjprcdionbc ©ebrmid) mirb für frj. ä bei Ma^fclb=

^armeftetcr II 1735* in einer qI^; „familiär" bejeidincten 3Senbung belegt: des

oranges ä trois sous piece.

9CbörcbtQt«r g. '^(bfürgungggeidien' feit ©imon fRot 1571 gebud}t unb ber Äonglei«

fprodio be§ 16. 5al)r^§. fd)on geläufig. Scnig früf)er tnirb 'öa§' ^ugnmbcliegenbe

abbreviatura aufgefommen fein, i>a§' bcni Sat. unb Wiat. nodi frenib ift uub Oiel*

leicht nad) signatura (fd)on miat. neben signare) gu bem S^tv. abbreviare (a b b r e =

ö i i e r e n 15. 3o!)r;^.) gcbilbet tuorben ift.

S3elege: grand 1532 Änuäteibüdilein S. 96»

der düpfel vnd abbreviaturn oder verkürtzun-

gen. 1546 Stotariat u. Oiljetori! <B. 18» wie

dann wir auch noch inn vnserm Teutschen vil

Noten haben, so wir iVbbreviaturen nennen.

S3edier 1668 äRett)obu3 bibactica S. 77^.

S^onmfiuS 1691 9SernunftleI)re II 167. 1755

SSraunfdimeig. Sdiulorbnungen I 351.

^(bitttrtent 9)1. '®t)mnQfiaft furj bor bem ©ntlaffung^efamcn': eigtl. 'einer ber

fortgcfjcn miir nl§ ^art. ^räf. abituriens ^u einem im ©diuHatein be§ 16. ^Q:^r:^l.

übtidjcn abiturire 'abgrf)cn troncn' ögl. ^rätoriu^ 1666 ^Int^ropobemug II 217 Apo-

phthegma Anno 1652. zu Halle im Gymnasio auff abiturientem und valedicentem

Hn. N. Hartsteinen.

2)al)er audi §uuäd)ft \?( & i t u r i e u t e § in

ber ^reu^. ^rüfunggorbnung üon 1788 im
No^'um Corpus const. VIII 2380 9lbf. 1 u. 3,

aber 'S. 2381 5(bf. 5 Nach Maßgabe der so-

wohl schriftlichen als mündlichen Prüfung-

wird nun für jeden Abiturienten ein Zeugniß
entweder der Reife oder Unreife ausgefertigt.

1824 S3raunfdnü. Sdmiorbnuugen II 570 die

prüfung der abiturienten ist zwiefach. f^on=

taue 1883 Briefe II 70 daß dem regelrechten

Preußen, „Abiturient und Reserveoffizier",

der Sinn dafür verloren gegangen ist.

3lbiturient ift erft bei gatupe 1813

^rembtüb. ©.74^ aifS ber „Spradie berSdjukn
unb $od)fdiuIen" gebudit.

^iöiturientcnejainen (baneben anfangt

I)äufiger 3)? a t u r i t ö t § e j a m e n f.
b.)

Scf)ul5, g^rembirörterbucf).

a. 33. ©ebide 1795 Sd)ulid)riften II 101 Der
Jüngling, der bei dem nunmehr eingeführten

Abiturienten-Examen schlecht besteht. 1824

33rauufd)tu. Sdndorbnungen II 569 Anord-

nung des Abiturienten-Examens. Saube 1837

9^eifenooeIIen VI 251. gret)tag 1855 Soll

unb ^abeu I 100. ^-ontaue 1875 33ricfe I

232. 2^ie nad} bem D.lJufter tion ^ t) ^ f
i f u ni

(eigentl. examen physicuni) gebilbete fyorm

51 b i t u r i u m fdieiut erft in ueuefter ßext

auf,^u!otumen. S3elege: Siubeuberg 1883

5ßerlin I 59. Stinbe 1886 Si^anbertruppe

S. 52. ^ie§ mirb bann uodi meiter berfürsi

3U 5( b i t u r S3ierbaum 1897 Stilpe @. 165.

3ibituncntcn5eugniö 5^aufdi!e 1834 Giftet

Hüten 2. 72. g-rei/tag 1855 Soll unb §aben
I 9.



abnorm— abfentieren.

obnorm 5(bi. ^regetmibrig' aue lat. abnormis *nid)t fc£)utgere(i)t* erttlef)-nt: äufrüfjft

üon CSompe 1S13 gcbudit, audi aii- Xcxmum?^ ber .*öei(funbe. 5(l5 mebijiii. 33ort i[t

abnorm im 19. 3af)rf). Qc{än[ic\ (5. ^. 93örne 1809 35on bem öelbe (I 306) sobald

sich eine abnorme Menge von Ivi'äften irgendwo [im Organismus] angehäuft hat.

%U(i)§> 1838 @c^inieniieid)ung (5. 22 Äusserlieh war nichts Abnormes zu bemerken)

unb bat mobt au^^ bicfem S3ereid} I)erauy atlgemeinere ©eltmig erbalten.

obonuicrctt S^w. 'DorausbefteKcn' am Cfnbc bes 18. ^o^^:^^. 3unäd)i't im ^ourual^

unb 3eitungsn:)e|en auffommenb: aus fr§. s'abonner (ä un joui-nal etc.). dement'

fpredienb bcrrfdit and) bei un§ junädift reflejiDer ©ebraud) 3. S. 1773 Seutjdier

SOIerfur I !ÖI. II'' Man kan sich zu allen Zeiten bey den Postämtern . .- . . oder bey

dem Herausgeber selbst abonnieren, ^od) aud) ]d)on bei 33oie 1773 an 33ürger (1 109)

Wollen Sie ordentlich mit abonniren?

9(6omtent 931 für ältere^ 5(bonnierter
baÄ bem ixaw^. abonne ''"^(bomient' entfpridit

(fr,5. abonnant eriitiert uidit) 3. ©. 1773

^eutjdier 93kr!ur' I !öi. 11^ Die Herren
Abonnierten erhalten alle Vierteljahre drey

Stücke. 51 b n 11 e n t ift eine beutjdje

53ilbung nad) 3 u b f ! r i b e n t (unb 9i e =

3 e n 1" e n t) 3. iö. Jöielanb 1773 S^eutfdier

Sl^erfur I 285 wegen Beförderung des Mer-

kurs und Aufnahme der Abonnenten. SdiiUer

1783 $%riefe 1 132. mme 1828 Söerfe I 352.

^JJormann 1833 Cflerreidi 113. 118.

9(6onncment 9^. = frs. abonnement:

feit bem 18. ^flbrb. üblid)

a) ^'iPefteüung non Sieferuucie'merfen u. iV

3. 33. 3duller 1796 53riefe 92 von dem
Erfolg des nächsten Abonnement scheint

das fernere Schicksal der Heren abzuhängen.

b) beim 3:beater 3. ^5. 3duller 1782

on 2;alberg (I 72) den Gewinnst der ersten

Vorstellung meines Fiesko mit aufgehobenem
Abonnement. Qfftaub 1798 Jb^^^^i^^- S,avii'

batjn 3. 114. 115.

c) Xa3u ^Jidomtementtonsevt 1811 (iuropa

I 136^ 9^. äöaguer 1868 Äuuft unb ^:i.^olitif

(VIII 113) in den sogenannten Abonnement-
konzerten.

ab ovo *öon 51nfang an* 3. ^. 93iü(Ier 1789(Smmeridi VI 290 Friedi-ieh berichtete

also, indem er ab ouo anfieng, daß sein junger Herr gar zu herzensgut sey. ^üdler

1835 SemÜaffo I 19 Doch will ich als guter Deutscher ab ovo beginnen. @piidi=

mörttid)er (5iebraud) nad) bem §ora3ifd)en S5erl Nee gemino bellum Troianum orditur

ab ovo (Ai's poet. 147), ber fpesiell auf bie (^efdüdite bes trojauifdum Krieges 33e3ug

nimmt, ben man mit bem Ei ber Seba onfangen tonnte, ba aus il}m bie §elena berDor=

abruft 51bü. *jäf)üng' au§ gleidibeb. lat. abrupte 5(bö. (öom Dieben unb .^-^anbeln

gebraudit). S3clege: (Sranuu' 1773 an S3ürger (I 155) Denn Dialog, mit Erzählung

abrupt verknüpft, kannst Du Dir doch auch nicht zueignen. ':]]üd(er 1840 ^i(ber=

faat 1 226 des albernen Herrn von MüUer Antrag in so abrupter Weise [ift] sonderbar.

Fontane 1897 3ted)tin <B. 83 bis Dubslav, ziemlich abrupt, ihn fragte.

obicnticrcit refl. ^hv. *fidi fembalten' feit bem 15. ^übrb. be3eugt: au§ lat.

absentare ('abmefenb madjen — fein'), für bas ref(ej:iüer (^ebraud) feit bem 6. ^abr^.

belegt ift.

58etege: 1491 Üübiiiger Urfuuben 3. 85 1 von Geroltzeck zu noch ainer gröser ver-

Ob aber einer vß redlicher vrsach sich ain achtung uf. CSoroIuS 1614 9ieIatiou dlx. lA^.

Ivurtz zyt absentieren wurd, dorselb sei 1 5}?engering 1633 3ieg-Jfrone 3. 5. llicüfart

erlobung haben. 1564 3iiunierifdic CSbrouif
1

1636 .'öod)fd)uleu 3. 264. 3d}ur{U695 ftauf-

I 311 Sollich absentiren nani her Hanns
| mauufd)aft <S. 56.



ab[ohit—abfoloieren.

absolut 9(bi. nacf) lat. absolutus in giüci .i-^auptoertüenbungeii, bie, niciin oud)

iiicf)t in bcr cjteirf)en prägnanten ©pejialijicmng, im Sotcin oorgcbilbet jinb:

1. im [taat§rcd)t(id)en ©innc: *nncingcjdiränft, unabl)ängig' {motji aud) oon frj.

absolu beeinflußt): „Absolutum principcm apello eiim, qui legum armorumquc

dominus est, sive iure id, sive iniuria habeat" ^ranci^cug ^atritiu^, De Historia.

diesem Staate. 3d)iUer 1791 ^reiBigjd^r.

."ilrieg (VIII 6) In dem Zeitalter, wovon
jetzt die Rede ist, regierte in Europa kein

Fürst so absolut, um über den guten Willen

seiner Unterthanen hinweggesetzt zu sein,

wenn er seine politischen Entwürfe ver-

folgte.

S3elege: Gn§ 1680 ^oftreiter S. 5 doch

soll für dißmal die Regierung so wol die

Justitium, als Polizey belangend, in hohen

vnd nidern Emptern, absolut vund nach

ihrem belieben versehen werden. Seibni,^

1670 Sßerfe I 158 ein absoluter Monarch —
midi 179. 33erdenmel)er 1712 ^^tntiquariu?

(2. 378 er ist aber kein absoluter Herr von

2. populärer in ungemeinerem ©inne ^unbebingt, burd)QU6', junäd)]! nur oboerbiell

(bef. abjolut unmöglich) nad) lat. absolute 5(bD. *Do((i"tänbig, jd)(ed)tf)in,

gcrabeju': nod) in ber lat. gorm bei Sebenmalbt 1680 Sicufcl? Sift III 129 wollten

absolute den Glauben benehmen, ©d)ur^ 1695 S!aufmannjd)aft (S. 56 das Ja-

Wort, welches er zur Bezahlung absolute und freywiUig von sich gegeben.

erst nach 20 Jahren Imitationen machen.

öoetlje 1773 ©ö^ (VIII 49) Da wollte er

absolut den Berlichingen vertagt haben.

Sdiiüer 1781 Äabale unti Siebe I 2 Ich geb

meinen Konsenz absolut nicht. öörre?

1819 Jeutjdilanb 2. 72 die Einführung der

neuen Steuern als absolut unmöglich zu

erklären. Saube 1836 ^ReijenoDeüen III 58

es ist aber absolut unmöglich.

33elege: 1667 S3erid)t an bie Seip^.

mebi^in. gafultät (3ittmanu S. 153) ob die

bey dem Entleibten befundene Wunde
absolut vor tödlichen zu halten sey — im
9^efponimu ber ^afuüät (S. 154) aber nodi

absolute vor tödlich ufiu. 1700 2enbid)rei5en

an 'T^erru S8... 3.47 absolut unmöglich.

03(eim 1752 an 9iamter I 348 Er muß absolut

noch ein bisgen Geduld haben. .öerber

1767 ^eutfdje ßitterahtr (I 308) und absolut

9(6joIutton j5- itt^ !'rdiüd)en öebraud) a(§ *(3ünbent)ergebung' jt^on im 15. 3at)rt).

belegt (al§ a b j o tu c i o n m 1493 Sdiebetg G^ronif 3. 283'') unb im 9^eformation§-

aeitalter [e!)r geläufig (ügl 9JJat^erbe, S)iff. p^il. f^reiburg 1906 ©. 37. 61):

nad^ gleid)beb. miat. absolutio (im flaff. Satein mar bo^5 2öort ein Sierminuc^ ber (^e=

rid)t§fprad)e).

ot»fo(bicven ^ 3^*^- gleidifal(^5 fdion im 1 3d)ebely G^ronif 3. 279''. '^m 16. ^afirl).

15. ^ai)ü). auftreteub 5. ^. '?(rtU ca. 1471 fe£)r ^äuftg Ogl. 9.Mt)erbe 3.51. Cuelte:

G^roni! 0. Sßeifeenburg 3. 198.' 2tlt 1493 1 lot. absolvere *to§ipred)en' (Dor @erid)t).

abfolbicrett - ^hv. *erlebigen' nad) tat. absolvere '5U (Snbe bringen, OoKenben'

int 16. 3abrt). nod) ganj aügcmein gebraudit (1), gteid)5eitig aber bef. in 3dmle unb

Unioerfität *einen Sef)rgegenftanb erlebigen' 00m Sedier (2), fpäter aber faft nur oom

(3d)üler „ein '*|}enfum abfoloieren", neuerbing§ bef. „bie 3diule abfoloieren" (3).

33etege: 1. 5ud)oberger 1534 3)iale!ti!

3. 30^ ains yeglichen fürschlags natur ^^ld

aigenschafft nach bemelten fragstucken er-

grunden vnnd absolvieren. 5(Dentin 1541

absolviert, libellum Ciceronis de amicitia

lesen — 1599 cb^. I 162 In Virgilio [fo(I]

ein buch alle halbe jar absolvirt werden.

1599 Urtunbenbudi b. Unio. *öeibelberg I 329

'S). (Et)ronit(I372) denn es nicht aller teutschen I daß solches [corpus] niemals absolvirt und
könig historien beschleusset und absolviret.

2. 1569 18raunfd)n.ieig. 3dndorbuuugeu
II 37 die praeceptores sollen die erst comoe-

diam Terentii, Andriam, und so solche

auch die allervleißigsten professores in vielen

iahren wenig locos zu ent gebracht — 1600

ebb. I 342 daß er in den zwei iahren

doctrinam elementorum etc. absolviert.



abforbieren— abfurb.

holet der Lehrer. 93iüIIer 1787 Smmerid)
III 136 ein bestimmtes Pensum im Wolle-

spinnen zu absolviren. ^ipi^ 1839 %xag,'

mente S. 80 Man hat das" Gymnasium
absolvirt und tritt in die philosophischen

Studien ein. Soben[lebt 1888 ßrinnerungeu
QU§ meinem Seben I 46 Der Sohn wollte,

nachdem er das Gymnasium absolviert,

Officier werden.

3. $^ed}er 1668 33Jetf)obu^ bibactica

331. b 4^ ich studirte die Tlieology, als ich

diese absolvirt, die Mathesin. 5lbraf)am

1688 ^ubnÄ I 506 Villegrisus ist so fleissig

vnd vnverdrossen gewest, daß er seine

Studia mit sonderem Lob absolvirt. 9^o:^r

1718 Staateftugfieit 2.369 ihje Studia

mit Reputation absolviren. 1756 $^raun=

fd}iueig. Sdjulorbnungen II 429 So oft ein

capitel oder pensum absolviret ist, wieder-

nBforbiercu S^w. im 17. ^al}r~^. qu§ tat. absorbere *berfd]tudcn, berfdilingeii*

§U7iäd)[t in bor niebijin. gnidjfl^radje, §. 33. ^^'f^^^Ö^'-" 1^03 ':}tr5t S. 231 voji einem ab-

sorbierenden Pulver, so die sauren und rauhen Feuchtigkeiten des Gebhits ver-

schlucken mag, eine dosin einnehmen. SSeifsbad) 1732 ^m ©. 79 die außdünstung

des leibs befördere mit denen absorbirenden pulvern. 1783 Dnomatologia meb. 1 11

Absorbentia. Absorbü-ende Mittel. (5r[t im 18. ^al)rl^. ongcmeiiicr öertrenbet:

©djiller 1795 Briefe IV 116 weil meine jetzigen Arbeiten mich ganz absorbieren.

®oet!)e 1817 S3riefe (XXVIII 225) Weil jene Beschäftigung meine ganze Zeit

absorbirt.

^Ibftincns %. in bor niobcruen 33ebeututtg *Gntt)alt[am!cit non Qlfof)oIi]d)en

©ctränfen' er[t feit ettüo 1850 mit ber üon 9(mcri!a unb (Suglanb au^gel^enbcn älM^ig^

!eit5beit)egung befannt geworben: engl (total) abstinence. ^nbeffen mar 51 b =

[t i n e n ä bei uns jdjon jeit bem 16. ^Qf)rl). befannt, bamal§ bireft a\i§ lai. abstinentia

enttel^nt uub gtüar bef. aU mebtsin. 2erminu§: *(5ntf}altfam!eit im Gifcn unb S^rinfcn'

(1), baneben im !trd)tid)en ©ebraud): 'Raffen' (2).

iöelege: 1. ^aracetiuy 1530 grauäöfifdjc

£ran!l)eit § 2^ das die Correction nit änderst

lauth, dann die abstinentz zu ordnenn —
S 2» So halten yr ein strenge abstinentz

ber @ejunbl)eit bb 4» rechte abstinentz haltet

in der speiß vnd tranck — aud) ©. 30^.

2. emfer 1520 Streitfd)r. I 108 mit

gebothen der abstinentz. §. ö. Ä'ettenbad)

1522 mkl ^rebigt S. 13 in selber also

abstinentz thun.

SSegarbi 1539 Index Sanitatis 3. 4^ durch

eyn nützliche abstinentz oder abbruch

essens vnd trinckens. $Kt)ff 1544 Spiegel

oöftratficrcu 3^^- ^^^^} '^''"^ ^ft^- abstrahere ber ^f)iIo]o|j^i]d)en S^erminotogie

(ögl Girier I 7) im 16. ^a^xi). gebilbet: 5'ii<i}f^i^t 1^82 ©argantua ©. 248 Also pracht

er Heimduckisch mit seim Supponiren \Tmd abstrahü'en den Pkmder heim [imd)

ber '3)i)üutation§Jäene].

1765 5mg. b. «ibiiotp I 1 3.174 die

Büchersprache, die zu abstrakt ist. SÖindel-

mann 1766 5.^eriud) einer ^lllegorie 3. 19

abstracte Bilder.

obftvaft 5Ibi. = tat. abstractus ^art.

^erf. ,^u abstrahere. %xüi)e ^Belege: 9?abener

1759 Satiren I 57 Spuren einer abstracten

Gelehrsamkeit. Xu\d) 1765 üöriefe II 337
allen abstracten Gedanken Leben zu geben.

odfttug 5(bi. *öerh)orrcu' nari) lat. abstrusus 'iuol)l ocrborgcn, ücr[tcdt' fdjon

bei .'v)ir]d) 1662 Äird)cr§ 9Jiujurgia 3. 360 was Anaxagoras abstrus vnd verborgen

andeutet. Später aUgcmciucr 'bunfct, abfonbcrliri}'; l)äufig bei ©octl^c.

adfurb 5lbj. ^ungereimt, inibcrjnmig' ivo^ fdion im 16. 3af)i"^- nitlcl}nt (ügl.

Sluge, ettim. 2ßb.' 3.4'') au5 lat. absurdus: eigtl. ein 2öort ber Sogif (bgl „ad

absurdum fülncu")?



Slbße^—abieu. 5

?tbfjefj 9)1 *(5iterge[rf)mür* au§ gteirf)beb. lat. abscessus. 2)a5 SSort mirb §uer[t

üon §cubcrger 1806 der5eid)net, ift ober oort}er fcf)on itt mebi3iii. 'JadjütcrQtur belegt;

3- 33. 3^^iimci^ l'^OS ^(r^t ©. 795 Kieren-Geschwär: Dieser Zufall komt von einer

Entzündung und darauff erfolgtem Absceß der Nieren her. SSeiBbod) 1732 Äur ©. 87

wenn der absceß aufbricht.

9((^iUe§ferje 'fd)iuQd)c (Seite* 3. S. Saube 1836 giciienotieKen IV 144 Das ist

die schwächste Seite Berlins, seine Achillesferse. ©prirf)n:)ört(id)er öebraurf) nad)

bem S3ert(i)t ber gried)ifd)en ©age: 9td)itle§ h?ar öon feiner SJhitter S;f)eti§ burc^ (Sin»

taud}cn in bcn ©tt}j unoerixiunbbar gemad)t n^orben, nur bie ^erfe, an ber fie ha§'

Stino t)\dt, blieb uiigcjd)ü|t, unb ein "ipieilidm^, ber ben 4">elben ^ier traf, fül)rte jd)üe^*

lid) [einen %ob ^erbei.

ad acta tat. cigtL am ©erid)t bie SSerfügung§formeI, bie ein ©dirift[tücf aU

nofi) unertebigt, öorläufig „511 ben Elften" 311 :^eften be^eidinet: 5Kid)ter 1748^riminal==

^toje^ (Addit.) S. 38 wovon umständliche Nachricht ad Acta gebracht werden

muß. ^n allgemeinerem ©ebroud) be[. „ad acta legen" mit bem 9^ebenfinn

*unberüc!fid)tigt laffen*.

Bericht ad Acta gelegt wird. Sd)iIIer 1794

33riefe IV 31 ich habe von jedem eine schrift-

liche Einwilligung erhalten, die ich ad Acta
gelegt habe — 1796 ehh. V 131.

g. 33. dMdjaem 1770 5Räionnement II 415

an andern Orten ist dis Vorschlagen eine

blose Ceremonie, auf die niemals vom Hofe
einige Rücksicht genommen, sondern der

abogio 5(bo. 'langfam* aU ^^(nraeifung für ha§> ^^\tma'^ in ber 9)hifif = ital

adagio '^(bu. *Iongfam' ögl. ^rätoriuS 1619 @t)ntagma muficum III 51 Darvmb denn

gar ein nötig inventum, daß bißweilen die Vocabula von den Wälschen adagio presto

h. e. tarde, Velociter in den Stünmen darbey notiret vnd vnterzeichnet werden.

S)ann aud) bei Speer 1687 Unterr. b. b. mufifal. .^tunft S. 39 Adagio heisst langsam.

bare Bewegungen in den Melodien anzeigen

offt als wirkliche Nennwörter gebraucht

werden, um die Sätze zu unterscheiden.

3Beitere S3elege: ®cE)eibe 1745 5Q^ufiht§ S. 677

in einem solchen Adagio. <3cf)iner 1784

Kabale II 6. S3ödlin 1790 S3eitr. §.

öefdi. b. mn\\t S. 12 Adagio — 8.55
x^dagios.

5(bagio dl. *ein in langfamem Sempo
gef)altene5 ilJhifüftüd' erft im 18. '^aiji^.

auffommeub (bei Speranber 1727 nod)

fel)lenb): dgl bie tuid)tige Wnmerfung bei

9}?attf)elon 1739 finpellmeifter S. 208 Da
z. E. ein Adagio die Betrübniß zum Ab-
zeichen führt. [9inm.] Es wird bekannt
seyn, daß diese Beiwörter, welche die sonder-

obieu ber 2(bfd)ieb§gru^: au§ frang. adieu *®ott befo'^Ien, lebemo!)!'. ^ie ältere

fr§. gorm ad6 (12. ^al)r^.) mar fd)on im 12. ^ai)it). m§ 3)eutfd}e entle:^nt morben

(m^b. ade 5. 33. (^ottfr. b.6traBburg 1215 Sriftan 35. 3856) unb mar im 15. 16. ^a^rl^.

ber üblidje 5rbfd)iebggruB (f. 2)2Sb. 1 176). ^m 17. Sal)r^. au^geftorben, mirb b e

am (Snbe be» 18. ,3a{)r:^!§. mit anbcrn SSörtern ber ml)b. ©pradje mieber erneuert unb

gilt feitbem nod) in ber poetifd)en ©prad)e (gumal be» ^oIMiebe»). ^n ber lebenbeu

(Bpxaäje aber ift au feine ©teile burd)au§ abieu getreten: e§ bringt feit 16(X) gu«

uäd)ft aU 9J?obemort ein unb erlangt balb oud) im Sßol! allgemeine ©eltuug.

Belege: Sord) 1605 Relation ©. 20 Vnnd
damit war es Adieu ('ju ©nbe — er mußte
fterben'). mefferfd)mib 1618 ©aräoni'S ^ai-

renfpital <B. 195 A Dieu, dich wohl gehab.

Sonborp 1620 Skta publica II 846^ bey dem

Adieu. Spar 1642 §ot)entmieIfd)e 33elagerung

^ 2'' Adieu, Hohn-Twyel Ich reiß davon.

9J?o[d)erofd) 1644 ^^üauber II 815 derowegen

ohne Adieu packte er sich an den Mawren
hinumb. 9iaue 1648 3roifd^enfpiet ©. 37 es



3lbjutaut—^Ibmival.

sey so ! Adieu, ihr Herren. Siluremberg 1652

Sdierjgebicfite 3. 7 So würd ick segn Adieu
und gähn thom Dohr henuth. g-reiberger

1653 ^^Pttti)die 3:iöcur)eJ. 567. 1654 ^i^^hirS

gro. e. .violläuti. u. (i\\C[[. ^diiffer '*.}( l^ . Sdiupp
1658 S^üdierbieb ^1112=' — IföO «atcuber

^ 12». @rtmmeli?l)aufeit 1669 Äiniplicifiinui;;

<B. 256 Adjeu Tambour und ihr Corporal —
®. 457 Adjeu Welt [[e()r oft], tettner 1697

Uuinürbiflcr 2o!tor <c. 526 ein freundliches

Adieu. (£allenbad) 1711 llti ante i]ac 3. 24

adjeu.

S)ie ©inbürgentng be§ Sorte§ geigt fid)

befonber? an ben i^eränberungeu, bie e» in

beu d)l u n b a r t c n erfnf)reu i)at.

objc (mit -teil- ^(u^ifprndie) tu allen 3^ia=

leiten bezeugt; norfierrfdienb mit Gubbetonung
(baiier aud) ,^u t d] ö ber!ür?it |. u.), aber in

2übine[lbeutfdilaub audi atje. ''^(uf frül)e§ (£nt=

[tef)en biefer ßautfcrm beutet bie Sdireibung

adjeu bei 03rimntei^M}aufen uub (£anen=

badi (f. 0.).

obic§ Sautnariante mit angetretenem, un^

erflärtem s, bie juerft bei 53eIemnon 1728

^SauernIej:i!on 2. 8 aU x\dis Adeas gebudit

lüirb. ^er 58ofaI ber 2. (Silbe fdiiuanft in ben

öerfd)iebeneu Sanbjdiaften: ad jus, (ad-

schüss) be|. norbbeutfd) 5. 33. für SJtedlenburg,

(33eleg: Sdiinabe 1745 Jintenfäffl (S. 42
Adius). a d j e s bud)t ^ä^nert 1781 für bie

5ntmarf (ögl aud) ®(a^5brenner 1836 33erlin

VI 3 S. 6), bod) gilt e§ audi in ber ^folj
(SJMller 1778 gaufl"5 £eben S. 49 >:}{ b i e § )

unb reidit fogar bi^S nad) Sdimaben l)inein

(3dnller, 33riefeI53), n:)o e^ Ijeut populärer

a[-$ adje ift.

f)at\c mit angetretenem h luie in öu =

laue für U l a n e : bie I)errfd)enbe goi-'in.

im S?gr. Sadifen, in ber Saufih unb in 2d)le=

fien.

id)ö berfür,gt au3 adjö, nielleidit au§ ber

5?erbinbung nä adjo: im ^^erüner ©lang ge=

läufig, ©eorgl) 1900 33erliner JRange IV 13

Ein kurzes: Tchö, Grete! — Tchö, Lotte.

obbio = ital. addio 'kb \voi){\ im Xeut=

fd)en nie mirftidi populär, aber gelegentüdi,

,gumal in Äünfllerfreifen, gebraudjt. 33elege:

^^od 1601 !!8lumenfelb 3. 68 Adio ich scheid

mit wissen. 3lbral)am a 3. (Elara 1688

Suba§ I 134 ADio! so behüt euch Gott.

1714 5?eueröffnete^5 SSeinmtrt§^au§ 3. 60

da sich endlich der Academicus gehebt und
unter einem freundlichen adio den Ab-
marsch genommen. Cft in ißürgerS 'iörief*

medifel 5. 58. 1773 (I 86 Adio), 1776 (I 272).

$^eetf}oOen 1802 $^riefe I 98.

ben 9?ieberrl)ein unb hü§> 9ioergebiet bezeugt

9(bjutant m. '.s;i(f^5offi5icr* im 80 jälir. ilrict3 auffommciib 3. iö. m^]d) 1667

be 3tut3ufta 3. 82; ©rimmcl^Miaufcu 1669 ©implic. @. 100; ©röben 1694 Üicifebefdjr.

©. 127. 33ol)I cntlel)iit au^3 glcid)bcb. fpau. ayudante (unter Vermittlung öon franj.

adjiidant?), ba^ nad] bcm sngmnbeliegcnben lat. ^hv. adjutare umgeftattct linirbc

(aber ''.Hbjutaut' ift lat. adjutor).

^^lb|uöant M. *§ilfi5let)rer* eine 3. l^ö. in ©dilcfien nod) fetjr populäre SSe^cidmung

ögl 3äfrf)fe, ©d)Ief. f^rembmb. ©.31. Bu^'i'^^l't öe'^cßt [für .^alle?] bei SJiengering

1642 (^cmiffeti^Srüge ©. 387 Musici vnd Cantores mit ihren Adjuvanten. 91 b j u n Q n t

ift formell am bem ""^l^art. adjnvans gu tat. adjuvare 'initcrftülum* 3U crflären.

ad libitum 'itadi !öolicbcn' 5U fpätlat. libitus '©elüftc* (üoffifd) aber adlibita).

Xic (5ntftcl}ung bor gormel fällt mot}l in§ 17. 3fl^}i^^v "^o f^c bei S}?urrat) fd)on oont

3at)r 1705 belegt mirb. 3" "^cr SD^ufi! im (55egcnfa§ 3U obligat.

33elege: ^üdler 1831 ^:8riefe III 127 ®oubi) 1837 .<^umore§!en (VI 177) sodann

[jeber (inglänber] wird, arrivirt ihm irgend kann er auch die anmuthigsten Träume
etwas der Rede werthes, ohne Scheu damit ganz ad libitum citiren. 'i^üdler 1840 '^ilber=

[bon ben 3^i^^i"9C^^] ausgestellt und ad faal I 373 das Schießen der Soldaten ad

libitum beurtheilt. 2)ieftermeg 1836 2ehe\vi' libitum,

fragen 3. 64 wie es kommt, alles ad libitum.

9(bmirol W. Tbcrbefel)l?l)abcr ber ^^Ptte' im 16. ^alirT]. auy frg. admiral cnt-

Icl)nt: or^^onfpcrgcr 1565 Slrieg5rcd)t ©.217'' Von Gewalt, iVjnpt vnd Befclch eines

General Obersten, den man auff dem Wasser oder Meer Admiral pflegt zu nennen.

Sßor^er galt oiclmcl^r eine i'nntform '}{ m \xa\ nadi attfr5. amiral 3. 33. 1388 §anfi^



ad notani nef)men— aboptieren.

fc^cg Urfuubcnbudi IV 936, 5; (boncbcn ^Imcrol 1418 VI 191; 1452 VIII 142

1464 IX 104, and) 1507 !iG?iItroo(t o. Srfiaumburg 3. 118), bic 1597 Pon (iht)txäu§>

a(y „bctjnol) tcutfclj luorbeu" bcjcldjuet luirb (in jeiiier Überf. üon (ioja'ö ©aloteus

6. 92).

ad notam ncf|mcu mit bcr33cbcutung 'einging fleißig mer!en' bei 3?ebring 1684

ai§> Zcxmu\u-j bor 3totarc gcbudit (oorf)er bei Cöerbeibe 1657 (Sdireibfun[t 3. 290).

3d)on im 17. '^a^x^. mirb bic 3Scnbmig aber aud) allgemeiner gcbrond)!.

58elege: 2aIf}ot)er 1687 G^artenbeetlein

I 497'' Als er aber da nit gefunden, was er

gesuchet, hat er ihm alle so wol Catholische

Priester, als andere Catholische, wie man
sagt, ad notam genommen vnd bey den

Statt-Richter der Statt leudo angeklaget —
1689 ebb. II 117'' Mit welcher Weise zu

reden bedeutet wird, daß dise Sünde wol

ad notam genommen wird. Gttner 1697

(£l)t)micut^ 3. 102 er versichere sich, daß
seine kurtze Rede ich mir ad notam nehmen
will. (Jallenbad) 1714 ^uer 3. 38 Ich werde
inzwischen die I^ouvellen außlegen, was
sonderlich ad notani zu nehmen. 9?ot)r

1718 3taat§f(ugl)eit 3. 152 damit er sich

solches, wenn er einmahl zur Regierung
kömmt, ad notam nehmen und hernach
zur execution bringen möge.

ad oculos bcmonftrtcreu *augenjd)einüd) beweisen, anjdjQuIid) barftellcn* bei

Gampc 1801 grcmbmb. 3. 293'' gcbudit unb im 19. ^abrf). oft belegt (2). ^tlter nur

„ad oculum bemonftrieren" (1): fein flafi'. Satein, jonbem mol)! ein '.JluÄbmd ber

mittelalterl. 3d)oIa[ti!, bejfen 5(uffommen im 3JlitteIIotein nodi nidit feftgeftetlt i[t.

SSelege: 1. mppe 1619 ^-edithmit ^:8 3=^ 2. ^^ücfler 1831 S^rier'e III 367 Hat
wie ad oculum kan demonstriret Averden. man ihnen dann recht ad oculos die ohu-

^altjoücr 1689 ©artenbeetlein II 383'' wie fehlbar aus ihren Handlungen entspringende

ich gar leicht ad oculum erweysen möchte. Rückwirkung demonstrirt — 1835 3emiIa)io

(Sallenbad) 1714 ^uer 3. 65 ich wills ad I 216 eine Mordgeschichte, die eine neben
oculum demonstriren, daß es nicht anders ihm aufgehängte Leinwand ad oculos demon-
könne seyn. Diabener 1759 3atiren III 364. strirte.

aicüder 1789 Gmmerid) VI 271.

•iJfboni^ 9J?. 1. 'i'diöner 9}Jann' (oft mit ipöttijdiem 3lebenfinn) 2. 'Siebf)aber';

übertragener ©ebraud) be§ 9^omen§ einer ^^igur ber gried)tjd)en 9}lt)tI)oIogie: 3lboni§,

ein ]diöner ct}pri[dier ^ring, ben bie ?(p!)robite 5U ilirem ©cliebten crmäblt batte.

Gr gilt aU S;i)pu§ männlidjcr 3d)ön^eit Dgl äöicianb 1767 '.}(gat^on (IV 140) „ein

Jüngling — fdjöner oI§ 5(boni§". 5(ud] ber unter 1 belegte ©ebrauc^ beginnt nod)

mit bemühtem 3?ergleid)e.

33elege: 1. Seffing 1760 Siteraturbriefe

(VIII 265) Was weiß ich, ob Herr Geliert

ein Adonis ist. SBielanb 1779 ^eroonte
(XII 30) sey immer ein Adon, Xur muskel-

haft dabei, wie Milo von Ivroton. .^o^ebue

1812 ^^aditer ^-elbfümmel (XXVII 170)

Ihr Xebenbuhler ist ja kein Adonis. ^ü(f(er

1841 :j^i(bcrianl III 372 Dieser Adonis hatte

sich sehr an mich attachirt. ©utefott) 1855

Siafonii'fin 3. 36 Diese forcierten, jugend-

lichen xAdonisse.

2. älhiller 1789 Gnnneridi VI 232 der

Homme de CTiambre war der Adonis der

ersten Kammerjungfer. 'i^abrbt 1790 3?inb=

t)igiu-3 I 121 die Toilette des glücklichen

Adonis besorgen zu helfen — SebenÄbefdn".

I 47 ihr Adonis — 105 eine Visite ablegen

und als Adonis glänzen.

obo|)tierett 3^^- *fl" Ji^inbe^ftatt annebmen' im 16. ^d)xh. aiK- gleidibeb. lat.

adoptare gebilbet (jufrülift freilid) audi nur tion rbmi|dien il>erf}ältni)i'en gebraudjt):

gebud)t bei 9iot 1571.

Belege: Garion 1532 Gbronica 3.76^
Julius hatt diesen Octavium Augustum
adoptirt, daher hat er den namen Caesar

gehabt. 1564 3intmeni"die Sbronif I 561

hat er desselben jüngsten son, hern Wilhelmen
WöiTihern an kinds stat zu aim erben adop-



atbreffe.

rungen] wohl nur der Musick zu gefallen

gemacht haben, wenigstens mögte er sie

nicht gern durchgehends adoptiren. ^öcEIin

1790 33eiträge g. ©eid). ö. 93^)1! 3.43
dessen System zu adoptiren. '3d)iller 1792

^reißicjiä^r. Ärieg (VIII 413) Er hatte die

Maxime seines Vorgängers adoptirt.

tiert und angenomen. ^a(f}üü.er 1689 ©arteU'

beetleiu II 47^ der obigen königlichen Tochter

vngleich, als welche den hospes, erst lang

darnach adoptiert, allzeit erkennet.

^nnarh feit bem 18. ^s*^i)xi). aud) über«

tragen 'anuel)nien, fid) aneignen' in tuiffen»

fdiaftlidjer 3pradie 5. 33. Ö3Ieim 1755 an

D^amler II 219 man müße sie [S?eränbc=

9ibrc)fe^ 5. 1. *^,?(ufid)rift eine^ 58riefe§' - 2. *3(ngQbe öon ?lufentf),Qlt5ort uub

SSo^nung': im 18. Sat)rl}. au§ frg. adresse entlehnt unb jd)on bei ©peranber 1727

gebud)t.

^Belege: 1. 2d)il(er 1783 ^Briefe I 95

Ich schicke diesen Brief auf die Post, und
unter Ihrer addresse nach Bamberg. Sidjten-

berg 1795 $)ogart[) II 25 Der Alte ließt die

Addresse eines Empfehlungs-Schreibens.

2. ettner 1698 Gt)irurgu§ 3.944 und
brachte ihm Eckarth die Addresse von
denen Herrn les Freres Signores. 3d)ubart

1774 2)eutjdie (I()roni! 3. 148 Der Verfasser

soll sich melden, und Nahmen, Aufenthalt

und Addresse bekannt machen. SJieifsner

1789 ©r^ä^lungen III 107 er gab endlich

meinen Bitten nach, gab mir die Adreße
seiner Mutter.

9ibr€Jjot 9.U. '(Empfänger eine? löriefö'

eine 3^uitterbilbung mit einer eigenttid)

latein. ditbung, bie er[t in ber 9}Jitte be§

19. ^a()ri>5. aufgefomnien ift; pfrüp ge=

bud}t bei 'i^ßierer * 1857, bann aud) bei iQtt)\e
^-

1859.

^ibrcpurf) im 19. Qal)rt). burd)bringenb

(öon $)et)ie erft 1835 ' gebud)t) für älteres

2(bref3!alenber
,V-

33. 9?icoIai 1779

S3eran 3.209. 734. 3diilter 1789 S3riefe

II 320: ein fadiUd)er Unterfdjieb, ba ben

5Ibref3büd)ern früber ein .Tlalenber beigegeben

tnar (ögl. Ganipe 1801 ?i-renibiub. 3. i32). —
2)a§ 1. Sßortgtieb bat aber eigtl. einen iueitereu

$8ebeutungyuU)a(t aV^ 31 b r e
f f

e \ nänilid)

3(breffe - 5. *ein au eine f)od)ge[tente ^'erfon gerid^tete^^ ©d}rift[tücf j. S. @ t ü c! -

iü ü n b f
d) u n g ^ = 51 b r e. f f e n 9^of)r 1729 3crcmonienrDiffeufd}aft II 727, "3) a 11 ! *

a b r e f i e ©örre§ 1819 Seutfdilanb 3. 56, ^oan ^aul VII 41. 3iifrül)ft 1702 Gurop.

^ama 3. 84 Zum Beweißtlmm dessen wil ich aus ilu-eii neulich dem König in Engelland

übergebenen Addressen einige harte Redens-Arten mitteilen. (Sntlct)nt Qii§ engl,

address (bei 2Jiurral) crft feit 1751 belegt).

fr,5. adresse in livre des adresses, bureau

d'adresses (ügl. 9( b r e ^ ! m t i r Tlüiki
1787 ömmerid) III 126): '9?ad)mei5, 3(ug-

fiinft', inie benn CEampe bie i^erbeutfd)ung

Nachweisekalender üorfd)Iägt. Offenbar

befd)rän!te fid) alfo ber Qni)alt ber Slbrefe^^

büd)er nid)t auf bie blo^e Eingabe ber 3Sof=

nungen.

abvejjieren 3^^^- 'einen S3rief mit ber

5(breffe üerfeljen' fd)on im 17. ^af)rl). (aB

a 1 1 r e f f i r e n) au§ gleid)beb. frj. adresser

enttef)nt, ,iufrüf)fl in ber 3prad)e ber ^auf=
leute ügl. 1643 3prad)0erberber 3. 4 da
brauchen sie (auch wol die Schneider) das

Adi, Attreßieren, datum, passato, vnd so

fort an. 3d)in 1644 ßbrenfrans 3.296
welcher massen seyn den 10. hujus an mich

addressirtes mir ad manus wol geliffert.

£t)omafiu§ 1688 93bnatggefpräd)e I 114 Der
wird ersucht, solche ['^Bemerfungen] in

Deutscher Sprache an obgemeldeten Ver-

leger zu addressiren. Gttner 1697 S)o!tor

3. 485 wann er [ber 53rief] nicht an ihn

addressiret ist. kul)nau 1700 £luacffalber

3. 94 nach dem Pacquet, das an ihn gleich-

falls addressiret war. 9Jiarperger 1711

S3efdir. b. 9Jleffen I 373 was vorgänglich

an ihn gesandt und addressirt worden.

3d)on 3peranber 1727 bemerft nämlid):

„^n (ingcKanb t)eift Addresse ein S3itt=

3d}reiben, iiicld)ey bay nerfammtete ^arla=

meut bem .Slönig über ein unb anbere i)Jiaterie

überreid)et", unb auf ba^^felbe ,^iett tüoI)I

aud) SflVid)tIer, ber (crft in ber 4. 5(uSg. 1722)
bie iöebeutung 'Suppiiquc' angibt.

§ierl)er Iüü()( aud} 51 b r e f f
e JC^mp=

fet)ümg§brief (£ampe 1801. 93elcgc: ^d)iller

1 782 abriefe I 78 so habe ich gute addressen

an große Gelehrte, an Fürsten. ®oetf)e 1796

Sel)rial)re (XXII 63) die Handelsfreunde,

an die er mit Adressen versehen war.



abvett—5{ffäre.

abtett '»^Ibj. *c]omQnbt, fünf im 17. 3af)tf). 3unäcl)[t aii obbroitt (1) aus

frg. adroit *c^crabc, gc)d)irft' cntlcfmt: in bic|cr ^e\t Iiatte fr§. adroit, -oite nod) bie

^iluöjprodje adre, adret, bie bei uns f rüt) burd) a b b r e 1 1 mieberqegeben mürbe (2)

unb fpäter üon ber franj. Sfieuerunq (adruä) unbeeinflußt blieb, ^ay 3Sort ift ^eut

in ben HJiunborten fef)r c^cläuficii.

33elefie: 1. 1664 Untcrrebuuq eine» Ungarn
unb '3)eutfd)en G 1» daß die Alten euch

Teutschen der kurzen und addroitten kleidung

wegen j^erühmt. !öei 3Bäd}t(er 1709 „Adroit

(5lbrüt)", bei Speranber 1727 „Adroit be=

quent, I)urtig, finnreid), gefdjidt, 5. (i. er ift

ein adroites ^ürfd)gen".

2. ö;al(enbadi 1714 SBurmtanb ©.77
Sie [!] ist so addrett, daß sie sich in aller

Menschen Lieb und Estime kann einpracti-

cieren. !öed)ftein 1832 SfJoöeUeii I 212 ein

freundlicher, lieber Bursche, sehr arti^^ und
adrett, gontane 1895 (Sffi «rieft (5. 140

ein sehr adretter Mann.

Wbbofnt all *9ted)t^^beiftQnb* ou» lot. advocatus fd)on im 15. ^at)ü). entlehnt

(3. 33. S3rant 1494 9?arrenfdiiff ©. 40^ wer vnwor seyt sym aduocat w^ann er will

nenicn by jm ratt. öobter 1536 ^rogefs ©. 5*). 5( b D f a t ift burd) bie in hen neuen

beutfd)en 3Reidi5gefe|en angeiücnbete SSegeidjnung Rechtsanwalt ftar! beeinträd)tigt

unb in '^eutfdjlanb feine offiäielle Xitulatur mef)r (bod) bleibt SS i n ! e I a b n ! a t

3. 33. ©tinbc 1885 ^am. iöuditiola II 152).

^^(eronaiit M. l)eut burd) LuftscMffer döllig erfe^t. (5'g n^ar am (Snbe be§ 18. ^Q^r^^.

be!annt gemorben in ben S3crid)ten über bie erften Suftfd}iffat)rt5t)erfud)e in grcnt!*

reid) (§.33. SSielanb „^ie 31eronauten" 1784 im 2:eutfd)en 9Jlcrfur, Januar): fr§.

aeronaute miö gried). a-/)p *£uft* unb vauxr^? *©d)iffer' gebilbet.

Slffäre %. entfpred)enb frj. affaire in folgenben S8ermenbungen 1. allg. *Öiefd)äft,

51ngelegenl)eit' 2. *6d)lad)t' 3. '^uelP. 2)a§ SBort ift l)eut mot)I nur nod) mirflid)

lebenbig in ber 9?eben^Qrt „fid) au^ ber 3lffäre giei^en" = fr§. se tirer d' affaire (5. 33.

^üdler 1835 ©emilaffo II 39 Ich rangirte mich aber auf Seiten der Humilität und

zog mich leicht aus der Affaire. ©aubt) 1836 Xagebud) (I 204) So zog ich mich noch

glorios genug aus der Affaire. ^odlönber 1866 Äünftterroman IV 219 rasch eine

Kede zu halten und sich so auf geistreiche Art aus der Affake zu ziehen), bie an bie

1. 3Sermenbung anjufnüpfen ift; beutlid)er nämlid) nod) bei SfPo"^ l'^Qö 3)ienftpflid)t

(III 186) Auf alle Fälle könnte man auch den Bäcker in der Affäre stecken lassen,

und uns herausziehen.

habt der Affairen zu \-iel — 1715 Guafi

S. 17 Adieu, Ich hab andere Affairen. Sünig

1719 2^^eat. cerenion. I 784^ daß die Affaire

nunmehro gäntzlich abgethan worden. Seffing

1756 ^Briefe 1 55 Nunmehr zu unsern Affairen.

2. 3iif>^i'^)ft ft r i e g e y = A f f a i r e n

Sagner 1724 SoIbatenbibliütl)ef 3. 19. Seffing

1763 9JZinna 0. 33arnl)elm (II 187) Unsere

Affaire bei den Katzenhäusern. Sff^'^^'^

1798 Saufbal)n ®. 94. ^sücfler 1840 Silber-

faal II 325.

3. ^ücfler 1835 Scmilaffo II 122 um
zu der bevorstehenden Affaire einen Secun-

danten zu finden.

33elege: 1. S3ücfler 1644 hi $)ar§börffer§

@efpräd)yfpielen IV 440 Man redete nicht

mehr von Sachen und Geschichten, nur

von affairen gieng es discurirlich her. (Ed)Upp

1659 5{nttüort (5. 1 ich bitte, wann es ein-

mahl jhre grosse affairen leiden wollen,

sie wollen sie würdigen zu lesen. Senhel

1689 Unterrebungen 2. 459 welche wegen
seines hohen Alters denen Affairen obliegen.

G^ilemont 1705 Srieg§= u. (Staatsrat II 55

wegen wichtiger Affairen. 1708 ßeopolb

ber ©rofee 1 170 Er hatte zwar die Capacität

nicht, die Affairen gar zu tieff einzusehen,

©atlenbad^ 1714 Gclibfe-^ 2. 68 Dir Herren



10 2lffe!t-affeltiert.

•Jlffett 9Jl '©cmütScrreQimg, '^(uftnalluiiö' cr[t im 18. '^aijxt). f)äufiger belegt (1):

auB lat. affectus '©cnnit^ibcmcgung, Üeibcitidiaft'. ^k mobcrnc Scbcutung beruht

auf einer eijt jpät burci)gebnnigenen Spc^ialifiennig, t)a bic äderen ^-rcmbrobb. Don

(Seeräuber 1727, 9?ef)ring 1684 nur '^l f f e f t c n '^egicrbcn' fennen. ^iefe all*

gemeine, ber Inteinijcben entf^iredicnbe Söebeutung begegnet jcl)on feit bem 16. 3'-it)rf}v

Qn|ang!5 nud) bei fingularijdjem ©ebraud) (2).

Belege: 1. SöeiBbad) 1732 £ur ©.69
Also ist der zorn ein [!] plötzlicher affect,

welcher die menschen recht übereilet, ehe

sie zeit bekommen, sich zu besinnen, und
sich eines bessern zu belehren. Daher
leute, welche dazu geneigt sind, zu klagen

pflegen, sie würden davon recht übernommen,
und wenn sie sich bißweilen nur so viel

begreiffen könnten, daß sie nur ein vatter

unser lang an sich hielten, so sey es gleich

vorüber, und sälien sie die sache alsdenn

gantz anders an, als sie dieselbe vorher im
affect angesehen hätten. ©ellert 1746

fabeln (S. 216 Und ich kann keine Worte
finden, So leicht man im Affekt sie sonst

auch finden kann. 1754 33rguuid)lueig.

Sd}uIorbmtngen I 288 in der ersten hitze des

affects. ßeffutg 1755 Sara ^ampfon (II

34.3) wie unnatürlich scheint mir des Affekts

ungeduldige Hitze — 1767/8 ^rantaturgic

(X 50) unechte Convenienz muß keinen

echten Affekt besiegen. Sinteniä 1784

^allo @. 13 So geschehe denn dein Wille

!

sprach er im stärksten Affekt. 3}iüril3l785

9(nton 9?ei[er 3. 92 er gerieth in heftigen

Affekt.

2 a. 5t f fett Sutber 1520 Sermon
ü. b. ©eburt (£I)ri[ti (VII 190) Das ist von
dem affect und begir gesagt, wie man sich

des kindes sol ahnnemen im hertzen. ^-ud)g=

berger 1534 Xialeftif S. 20^ die leydiichen

affect vnnd aygenschafft, so den menschen
etwas zulaid verursachen. SqüivS '3ad)y

1553 ^-abeln I 381 Deckt auf sein anmut
vnd affect, was im herzen verporgen steckt —
1565 ebb . II 606 Was fuer pegirde vnd affect

In wendig in seim herzen steck. Sauterberf

1559 9?egentenbud) 3. 58* Sintemal so viel

Affect vnd wege sein, dadurch der Mensch
von der rechten bahn abgeführt werden kan.

b. 51 f f e ! t e n gudySberger 1534 Sia-

lefti! 3. 21» Von welchen affecten [f^-reube,

.^"toffnung, f5"i^rd)t] auch ander naiglikait

endspringen. 3Ieiban 1557 2. $8orrebe

das ich die affecten hindan gesetzt. ©rim=
meföljauien 1669 Simplig. 3. 389 darüber

hätte mir das Hertz brechen mögen, doch

verbarg ich meine Affecten. Eu^nau 1700

Guarfjalber 3. 28 wie die Mahler pflegen

durch die äusserlichen Lineamenta die

innerlichen Künste und Affecten zu er-

kennen geben.

Offcfttcrt 5(bj. *unnatiirlid), ge^tnungen' erft int 18. ^al-)x^. burd)brtngenb, ju--

Ie|t im jelb[tänbigen ®ebroud) mit $8egie!)ung auf ^erfonen §. ^. 1767 (1); baneben

i[t nod) bi^3 in^^ 19. '^ai')xf). eine 33eb. 'angenommen, erfünftelt' lebenbig, bie jdion im

17. 3öt)rf)- öejeugt i[t (2). ^o^ Se[tet)en biejcr S3ebeutung mabrt ben ßiifanimentiang

mit bem S^xü. a f f e ! t i e r e n 'er!ün[teln', foba^ a f f e ! t i e r t lange njirfltd)

aU ^artigip gefüblt morben i[t unb moI)( erft im 19. ^^abrl). (beim 3?erjd)minben be^3

^tw.) rein abje!tiüt)d)e (Geltung erbielt.

S3e(ege: 1. 9iüf)r 1728 3eremDnieUtuiijen=^

frf)aft I 26 man verfällt in ein affectirtes

Wesen und durch eine allzu mühsame
Beobachtung des Wohlstandes fehlet man
wider den Wohlstand. 'Sufd) 1764 !öricfe

I 47 der Sprache zu vielen Zwang aufgelegt

und ihr dadurch ein steifes, affectirtes und
pedantisches Wesen gegeben hat. 1765
9«lg. ^. ^ibliotbef I 1 3. 243 die Ortho-
graphie ist desto neuer und affectirter.

fiejjing 1767/8 Dramaturgie (X 138) Wo
er aber ridirend und edel seyn will, ist er

frostig und affcctirt. 3d}u5art 1774 2;cutl'die

G()roni! 3. 477 Französinnen, die affektirte

Närrinnen aus euren Töchtern nutchen,

©rege 1778 Streitfdiriften 3. 80 die lakoni-

schen und affcctirten Titel. '5?(rdieuboI,5

1787 Italien 1 115 ihre affektirte Aussprache.

5lant 1798 5(ntl)ropüIogie 3. 13 Da^3 Stuf-

merfen auf fid) felbft] macht entweder genirt

(verlegen) oder affektirt (geschrobcn).

2. ^JJ^engeriug 1642 ©eiuiffen^rügc 3. 860
solcherley eiteler Pracht, Wollust vnd
affectirter Zierraht der Loddel- vnd Zoddel-

Haar — 3. 1208 lauter Simulation vnd
affectirtes Werck. 'iöeife 1673 (frAuarren



9lffeftton. 11

3. 188 Sonst leuchtet eine affcctirte Art

zu schreiben herauß, die einer kleinen

Theologischen Hoffart ähnlich sieht. 1677

ÜJJadjiabell. öo!u§pofu;i 3. 13 Ihre Stimme
ist natürlich und holdseelig, nicht, gleich

deiner affectircten, verdächtig. 2ficma]iu§

1687 9cadinf)mung £. 6 eine affcctirte bauer-

stoltze gravität. 9to()r 1718 StaatÄtIuf|(ieit

2. 390 affcctirte Minen. 1737 ^üb. 3,^albober

2. 113 affcctirte Bedaucrniß. 3^diariä 1744

9ieuüinmi[t I 160 den affektierten Zwang.

^"Haniler 1750 an ©leim (I 257) daß er den

Plinius verschönert, weil er ihm einige

affcctirte Schönheiten wegnimmt und die

Natur an ihre Stelle setzt. Sefjiug 1736

3L)?inna (II 248) mit einer affektierten Kälte.

1766 9((lg. b. 33ib(iot()e! III 2 2.72 der

3te Mißbrauch ist eine affektirte Dunkel-

heit, wenn man die alten Wörter in un-

gebräuclilichen Verstände nimmt. 2d)ubart

1775 G{)rontf 2. 192 affectirter Jesuitenton.

9JJüIter 1775/81 ©enoöeüa 2. 6 affectierter

Ernst. SBeftenrieber 1782 2:er bräunt 2. 64

affectirten Zwanges. S3üdiner 1835 2^antony

2ob 2. 18 In ihrem affectirten Wahnsinn —
'Briefe (2. 355 affectirtes Pathos.

affeftiei'Ctt S^w. 'erüiuftetn' aiiS c\{e\dy

beh. tat. affectare lüol)! id)ou im 16. yS^^ljii).

Affectieren 'nimis exquisite velle facere;

item fucare, mangonizare, ornare*. 33elege:

C^rimmel5f)aui"en 1669 Simplic. 2. 430 Wann
ich die Gesundheit so sehr affectire. Ü^oma=

fiuy 1691 33ernunft(el)re II 90 und damit

einen hohen und ansehnlichen Spanischen

Stylum zu affectiren. ^l)ito 1722 9^ul)m

beö 2:a6af§ 3. 60 Mädgens, die einen Eckel

affectiren können. 5^eil'd)er 1734 §err

ö. St)bio III 24 sie affcctirte von der Zeit

an eine ungemeine Scheinheiligkeit. 2a dlodje

1771 %x\. ö. 2tenü)eim 3. 85 Dieser affcctirte,

viel von ihrem Vater zu sprechen. Sabater

1776 ^f)t)fiügn. ?vragnieutc 11 49 Demuth
affectiren. 2dnt(er 1789 (igmout (IX 8)

das geringschätzige Betragen, das er gegen

verschiedene von den Großen affektirete.

^einfe 1794 ^ilbeg. b. .öo()ent()aI (V 47)

affektirt die Natur. 2id)tenberg 1795 öogart^

II 312 die keusche Unsichtbarkeit affectiren.

2d)Iegel 1801/2 $8ovIejungen I 30 um für

kenner zu gelten, eine große Kälte affectiren.

©örreS 1819 Jeutfdilaub 2. 88 dieser Aber-

glauben, der mit den Gebeinen alter Helden

und Heiligen seinen Gözzendienst zu treiben

affektirt. geuerbadi 1828 mtxtm. ^er-

bredien I 158 er affektirte Lustigkeit. —
2pdter ungebräud)Iid) geiuorbeu.

gebilbct, ba bereite bei |)euii'd) 1616 3p. 30

9(ffcftion
1 ^. *^:i3or)Itr)oncn, Siebe* im 16. ^aijxf}. au§ glcid)6cb. lat.

eiitlefint: bcr mobernen 3prad)c f'Qum iiod) roirKidi geläufig.

affectio

S3etege: Stoiber 1558 2ür!eubüd]Ietn 2. 3''

lüobon fid) feiner] mit gutem gewissen auß-

scliliessen, noch einicher Affection halben

absondern kann. 2diU)eiuidieu 1581 'Zenh

mürbigfeiten 2. 247 Derowegen ich denn

auch sonderlich Affection, Lust und Liebe

zu der Frauen Tochter hatte und trug,

griebenöberg 1597 5)i?^cur'5 3. 12-^ Dieses

vertrawen vereinigte vnnd verbünde die

Stände vnter einander, die Affection vnd
Gemühter wurden erfrischet. Sltofc^erofd)

1642 ^^ilnnber I 66 eine große affecktion

und Liebe. 1643 3prndiberberber 3. 16

Affection, Amor und dergleichen Wörter
seyn jhnen wol bekant. (^ri)pl)iu§ 1663

|)orrib. 3. 6 sie halten Freundschafft mit

mir, mehr aus Furcht, als wahrer affection.

SÖeife 1673 erguarren 3.97 Eure Edle

Wohl-Ehrenveste Herrligkeit ist mir iederzeit

mit guter Affection zugethan gewesen.

^:}(bral)ani 1688 ^ubaS T 576 Magdalena
hat ihre gröste Affection gegen dem Herrn
Jesum wollen erzaigen. (Sttner 1697 (Il)t}niicu^o

3. 163 sie hätte eine affection und Zuneigung

auff meine Person geworffen. — Steuere

S3elege nod) bei ö3oetf)e (1790) Sila (XII 43)

Mich hat er besonders in Affection genommen.
3eume 1803 3pa5iergang (II 130) mein

Nachbar schien die Deutschen etwas in

Affektion genommen zu haben.

offefttütttcrt 5(bj. gu ''^If

f

eftioni
nlfo 'iuol)üuollenb* 5. 33. gricbem3berg 1597

^iScurö 3. 33'^ wie es darmit zugangen,

kan der ohn Affectionierte Leser aus nach-

folgender kurtzen erzelunge leicht fassen.

Cberf)eibe 1657 3d)reibfun[t 3.291 Affec-

tionirt 'geneiget, gewogen*.

3päter aber al(g. "'gejiunt* unb balier

burd) lü 1) I ' ober ii b e I = biffereuMert

bgl. (£aroIU'3 1614 9?eIation 9h-. 7» sintemal sie

sich gegen dem Köm. Reich wol affectionirt

erzeigen. 5Diengering 1638 3otbatenteufet 2.

5

bey rechtschaffenen eifferigen Christen vnd
wol affectionirten Patrioten. 5tinbermann

1662 ^eutfdier 9?ebner 3.429 darmit sie

gegen E. HochEdl. Gest. ihr wol affectionirtes

Gemüth darthun; unb 1690 .§odibee!)rte§

5(ugÄburg 3. 12 die um ihres eigenen Nutzes

willen gegen dem Hauß Oesterreich übel

affectionirte. 3o aud) @rimmelöf)auien
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(II 253) Ich bin euer wohlaffektionierter

Könio;. 9.%rfgrai ^axi lyxic'öxid) 1774 an
5lto|3[tocf (in '^d)nbart'3 Gl)roni! II 38) Ich

wünsche Sie bald persönlich versichern zu

können, wie sehr ich Ihre Verdienste schätze

und mit wie vieler Achtung ich sey Ihr

wohlaffectionirter C. F.

1669 Simplia- 3. 353 ich gedachte bald

wieder unter die Kaiserl. zukommen, als

deren Partey ich besser affectioniret war.

'^aijex Jütrb aud) in ber Sdilu^formel

für|"t(idier Sdireiben, bie beut franj. Votre

affcctionne serviteur nadigen[)mt i[t, im
S:eutfd)en lu o l) l a f f e f t i o n i e r t ge==

braudit tigt. Seffing 1763 Winna b. 33arnl)etni

^^(ffcftton 2 ^. *9iei§UTig* \. unter affigieren.

5itfic^e t^. '^^ln]d)IagaetteP = frg. affiche: bei Gampe 1801 Qebud}t. 9ll§ Über-

fd)rift 1797 in ben Xenien 9?r. 24. 2)Qnn aud) bei ^^üdler 1831 Briefe III 157; &M"
brenner 1836 33ilbcr au§ SSieu I 27. '3)a§ 51ffid)enmefeu luurbe in 'XeUtfd)lonb eijt

im 19. ^afjil]. allgemeiner, ha S3örne 1823 (Sd)ilberungen ouy '^axi^ [II 86 ff.] au5=

fülirüd) „'2)te 2(nfd)Iog3etter' befd)reibt, bod) tüo'^I oI§ fpegififd) frangöf. 6rfd)einung.

91 f f i d) c ift feit 1875 im ).ioftbienftüd)en 55er!e^r burdi Atishang erfe|t, baneben ift

audi Ä7isc]üag{Zettel) I]äufiger.

affijtercu ^hv. 'erregen, angreifen* 5. 33. f^-ronde 1702 2öaifen'^au§ 11*22 solches

afficirte mich so sehr und zeigte mir eben so durchdringhch die Spur der treuen

Vorsorge Gottes. SBeipad) 1732 .ffur ©. 75 da die äussere objecta die sensoria be-

rühren und afficiren. ©oet^e 1796 Sct)r|at)re (XXII 271) Ich war unbeschreiblich

alterirt und afficirt. Sßot)I fd)on im 16. Sa{)r^. au§ gleidibeb. tat. afficere gebilbet;

feit 9^ot 1571 gebud)t. ^ogu "j}!
f f e ! t i n g. au§ tat. affectio *(5inn)ir!fung, Gin-

brurf' auf 3. 33. ^riöatuS 1598 Ütemigius' ^Daemonolatria ©. 2 Affection des Gemuths.

9(tfront m. *33eleibigung' = frj. affront: im 17. ^at)r^. entlet)nt.

rebungen (S. 62 den, der ihm den affront

angethan. 2)aü)00er 1689 ©artenbeettein

II 935'' Sehet nur, wie diser vnd dise einen

schlechten Affront, ein geringes Schmach-
Wort erdulden. SeU)amer 1699 2uba I 429
diesen Affront empfand so hart der Fiirst,

daß er drob einen großen Zorn gefast.

^Belege: 1633 5?'onftan§er 33elagerung

©. 32 die sach für die Hand nemmen, vnd
den erwisenen Affront reparieren helffen.

SÖeife 1673 ßränarren ©. 21 Es komme nur
einer und klage über einen affront, die

er sonst mit dem Degen außführen solte.

1689 ^olit. fyliegenföebet I 19 um diesen

Affront zu verhüten. 2;en|el 1689 Unter-

^IgenS 92. 'intrfenbe Urfadic' formell = lat. agens ^art. ^räf. *treibenb\

2)er fubft. Ö3ebraud) ift äufrü[)ft gebnc^t bei (Sompe 1813. 33eleg: ®oI| 1869

2SeIt!Iugl)eit I 42 sie sind nur die Gegensätze und das Agens seiner Persönhchkeit.

Gin tnntologifdier ©ebroud) 1873 SKaga^in
f. b. Siteratur b. 5tu§Ianb§ ©. 526

das treibende Agens jener kirchlichen Bewegung. — Gigtl. ein Xerminuy ber

Gf)emie?

?(nent m. '(Siefdjüft^trägcr' um 1600 auftretenb, junädift nur al^ 2Kort beg poüti-

fd)cn 3>er!e{}r^^ (1). (Später ift % g e n t aud) in ber .^aufnuuni^^pradic ein fefter

Scrminu5 (2). Duelle: itol agente ober frg. agent, bie aber in ber ^Jluvfprad)e nad)

Iateinifd)er dloim bel)anbelt mürben.

S3elege : 1. 03ebl)arbt 1597 gürftl. Jifd)reben
©. 25 Es hatte der letzte Hertzog von
Meyland einen Frantzösischen Agenten zu
Meyland heimlich richten lassen. (Sarolu»

1614 9k(ation ^Ix. 6^ der kayserliche Agent.

1620 bei Sonborp I 1659^* Ist nun dieses

nicht ein feiner und löblicher Agent deß

Pfaltzgraffen. S^tcimcr 1681 Seben ber
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See^elbeii S. 467 Der Cardinal unterliesse

seinerseits nit, sich über seine Corresponden-

ten, Agenten und Helffers-Helffer in Seeland

schrifftlich zu beklagen. 1708 fieopolb bcr

©roße I 151 Georg Fabricius, unterschied-

licher Fürsten und Reichsständen Agent.

2. iSd)ur^ 1695 taufmnnnfdiaft S. 74

Von Ausländischen ]!segotien, Handlungen
und Lagern, so Agenten, Factoren etc.

anderer Orten verwalten — 2. 75 Als ein

Agent zugesandte Güter einem anderen

Agenten zusendet, ^-rclitag 1855 Soll unb

§aben I 58 Wo jeder Kaufmann aus den

Seestädten durch seine Agenten die Waaren
tief im Lande verkaufen läßt. 2o bej.

and) beim SSerfid}erunt3§tuci'en f.
unten

%tbe 5. *©ci)u^, 6cl)inu': übertragener ©ebraud) üon lat. aegis (= griecf).

oiqiq) *i3d)ilb beS ^^^piter*, tnie er fd)on im Satein (Coib, Eemed. 346 decipit hac

oculos aegide dives Amor) üorbercitet ift. ®al SSort i[t feit bem 18. 3ot)rf). in ber

Sdireibung 31 e g i b e bezeugt, mxb aber öon dampe 1801 al^ (S g i b c (nad) frj.

egidc) gebud)t (ogt. aud) ben 33eteg öon 1783).

51 g e n t u r; §.33. Feuerversicherungs-Agent

9inumer 1839 33ilber auS ^ari§ I 1.

3. 3" ^^^ Sd)mei,5 i[t 91 g e n t aud) al§

'Soc^malter, 3(boofat' üb(id). 5?g(. Sc^roeiä.

Sbiot. I 127.

?(gentur 5- »3»^ '^ß'^ ^Jeu^eit fommt
befonberö bei htn öielen 5euer==, ßebenä=,

@erätt)fd)aften^ ^än\ex' u. \. m. 3Seri'id)erung§=

an[talten bn§ 3Sort 9(gent unb \?(gentur febr

oft öor" 33rugger 1847 Urbilb b. beutfdieii

Üieinfpradie S. 255. 2(gentur ift eine

junge 33ilbung p 3( g e n t mit lateiu.

(Snbung (gleid)|am agentura), bie juerft

Don §sbl"ß ^ 1829 (nod) neben 9( g e n t =

1 d) a f
t) gebud)t mirb.

S3elege: SBielanb 1766 ^}(gat()ün (IV 137)

Demungeachtet scheute sich, unter der

Aegide der Gleichgültigkeit, worin ihn damals
ordentlicher Weise auch die schönsten

Figuren zu lassen pflegten, der weise Hippias

nicht, seine Tugend öfters dieser Gefahr

auszusetzen. 9Jki[ter 1783 ^^lieg. 53(ätter

(3. 117 desto sorgfältiger wird er sich mit

der Egide der Schamhaftigkeit decken.

9IrdienI)ol5 1790 Siebenjäf)r. ,strieg S. 105

I^ie befand sich ein Heer braver Truppen
in einer schrecklicheren Lage, als die unter

der Aegide Friedrichs sorglos schlafenden

Preußen. ^fftanb 1798 Saufbofjn (5.89

Er ergriff den Anschein, unter der Aegide

der entgegengesetzten Partey zu stehen.

1838 £onOerfation^?Ie:ri!on b. ©egentüart I

132 der unter des Ministers von Stein

kräftiger Ägide entworfene Plan. 2)eürient

1840 3:beaterfdiule (IV 324) Unter der

Aegide Ihres Namens wird meine Arbeit

vor dem Publikum Entschuldigung finden,

.t^arflänber 1841 8oIbaten(eben S. 4 mein

Vetter, unter dessen Aegide ich zum Tempel

des Ruhms aufzufliegen gedachte. 93ismard

1851 SSriefe S. 278 Lynar ist hier als Attache

unter meiner Aegide. öolti 1869 SBelt-

flugf)eit I 230 unter der Aegide einer sank-

tionirten Autorität. (5d)err 1870 f^arrago

S. 454.

ogil '^Ibj. ^beweglid)' 3. ^. SSagner 1724 ©oIbatenbibIiot!)e! ©. 140 Der Leib

derer, so den Waffen sich ergeben, muß starck, hurtig und agU seyn. Ouetle: fr§.

agile (ober lat. agilis?).

?(gio 91 ''^lufgelb* = ital. agio: cr[t im 18. ^af}x1:}. burd)gcbrungen 5. 23. 6d)ur^

1695 ^aufmannfd)oft 3 -i^ der Agio von obiger Post. Subemig 1744 ^tn^eigen II

632 das Aufgeld oder agio. „23ed)fet=Agio" 1765 Mg. ^. 23ibIiotf)e! 12©. 76.

i8ort)er be[tanb eine Sautform Sagio, bie ouf ital. 1' agio berulit (ogl. S'.s^ombre).

^^elege: ca. 1650 ^^(f,^iietaj:e ber iHtga= 1 wissen Lagio oder Interesse. 1702 ^au}'

fairer in Süberf (= §ani. Okidiidityquellen
|
mannöidiaft @. 168 hingegen aber wissen

die Italiäner die Lagio auff ihre Wahrer
zuschlagen. 9?o{)r 1718 Staat^Sflug^eit 6. 513

yi. 5- I 350) Branntwein brennerkorn zu

Schrot lagio ä tt. V2 ß i^- '^- i^^^'^d- audi

1 § i = ß a 3 "i}(ufg"etb' Coerbeibe 1657).

©^Dreng 1662 'Ä^edifelprafti! ®. 37 unter ge-

wenu man hingegen solche Sorten habe;:

will, kan man nicht gnug lagio geben.

ogtttercii ^itü. *Iebf)aft für ober gegen eine ^^erfon ober ^Badjc roirfen, auf=

reiben*: erft 1865 bei .s>r)fe^3 gcbudit mit bem 3^10^ „bef. in politifdiem ©inne"
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(^Belege: grel^tog 1874 Stufjä^e II 102. dloxhau 1883 Sügen e. 215). gormell ift

agitieren nu§ lat. agitare ('in 33cnicgung je^en', aber and) *eifrig betreiben')

gebilbet, bod) [teftt ba-? '^(uffonimen be^ Si'orte^i nnter (iinfluis üon engl, agitate, für

roelc^eg bie politijdie 58ebeutung [d)on im 'beginn be§ 19. ^Q'f)r!)§. feft[tel)t; ngl. ba§

9^®2)ict. I 184.

3ufrüf)[t nämüd] agitieren ^ur Söie-

bergabe üon engl, agitate bei Sloi)i 1844

Sonb u. Seute in (S-ngtaub 11 266 [nadi

(^rgäljlung engli[d)er J9a{)Iniaiiipu(ationen:]

Sie nennen diese Art von Tliätigkeit „Agi-

tieren" und der Zweck dieses Agitierens

ist, eine „Agitation" oder ein „Movement"
(eine Bewegung der Gemüther) in der Eicli-

tung des ihnen vorschwebenden Zieles her-

vorzubringen.

9(rtitötion 5- = e^ö'f- agitation (feit 1828

bezeugt)
; o^tfrül)[t ^^ o i f § a g i t a t i o n

1839 Sie (£iieubal)n 'S. 472 Der berühmte
ungarische Redner Vesselenyi, der in Folge

vorhergegangener Volks-Agitation zu mehr-
jähriger Festungsstrafe verurtheilt wurde.

5(gitation j. 33. Spieri)agen 1866 ^n
fReif) unb ®lieb I 453. .<pel}fe 1873 Äinber

ber 2SeIt I 337 Es würde mich unsäglich

beruhigen, wenn du nur zwei Jahre lang

alle ,,Agitation" unterlassen wolltest, ^ow
tarn 1891 ^ennt) Sreibel @. 27 Wahlagitation.

?(gonic g-. *2obe§!am).if' au§ gried). aywv^a *ilampf, 2cbe§angft' wol^i burd)

^Vermittlung bey frj. agonie entlel}nt, ha alter tnelmet}r 51 g o n (nad) bem Sot.)

S'ieljring 1684 ©. 112 Agon Mie Todes-Noth*. Also wird gesaget, dieser liegt in agone,

das ist in letzten Zügen, oder ringet mit dem Tode. 9(ud) bei Gttner 1698 Gbirnrgnv

©. 206 2 als er in Agone lag. 33elege: g-orftcr 1791 'J)(njid)ten ö. 9Jieberr^ein (III 506)

Percy liegt und stirbt und blickt auf zum Sieger in seiner Agonie, ^ücfler 1840

33iIberjoaI II 7 in rastloser Leidensagonie, 9Jlet)er 1884 Seiben eine» S^naben ©. 267.

^((jroffe ^\ 'Spange' nm 1700 aiiy gleidibeb. frj. agraffe entlel)nt nnb bei 5tma*

rantbee 1715 ^yi^auen^imnierlejifon S. 40 gebud)t.

%rartcr 9Jl feit 1874 ber offizielle 9?ame ber ^ortei ber beutfd)en Sanbmirte,

ügl. l'abenborf, Sd)IagrDb. S. 2. Filter ift

9(öitotov 93i. üielleid)t bn§ -tuiditigfle STöort

ber gangen ökuppe: engl, agitator (feit 1780
belegt) luurbe um 1830 bef. aU 9Zame be§

„grofjen 9{gitator§" Daniel CGonneü be^

tannt: „ber grof5e ^(ufnnegler (the great

agitator)" 1835 S^rocfl)nue ^ VIII. ^aber
in ber fyolgezeit and) jnnädift nieift großer
91 g i t a 1 r mit biretter ober nergteidienber

S3e,5iebung auf C'(£onnelI: 1838 S)ie Gifen-

batjn S. 22" Vulkan dankte einen Gesellen

nach dem andern ab, er schlug nur allein

auf den Ambos, bis auch das aufhörte und
der große Agitator vor einer marmornen
Säule stille stand — S. 258 Thalberg hat

als Clavierspieler etwas vom irischen Agitator

an sich. gn-ei(igrat^ 1843 5(n ©eorg ^erroegf)

Du trotzioer Diktator, Wie bald zerbrach

dein Stab! Dahin der Agitator Und übrig

nur — der Schwab. §eine 1844 Sutegia

(VI 445) Ja, er ist hier, der große Agitator,

unser Franz Liszt.

Oflvovijd) 3. 33. bei ©örre^3 1821 Guropa

S. 2i agrarisches Gesetz im Sinne Hon
lat. lex agraria 'Wefe^forfdilng, ber 9tder=

üerteilung beabfid)f

bei Fontane 1891
Jni politifdien Sinne

^ennt) treibet S. 341

nöt)|)ttfrf)C JviitftcrniS 'bid)te^3 2)unM'

Rittergutsbesitzer sind agrarisch, Professoren

sind nationale Mittelpartei. Cnelle: lat.

agrarius 'gu ben 5(dern gebbrig' fubft. fpejiell

'Jreunb ber ^tderüerteilung'.

nad) 2. 9Kof. 10, 22 „Sa marb eine bide

i^inftcrnic^ in gang ':}(gpptenlanb brci Sage" feit bem 17. '^s(^l)x\). in fprid}mörtlid)em

(SJebraudi. 33elege: ket)fart 1636 .S>d)fd]nlen S. 183 vnter die Mitternächtische

Völcker, welche in mehr als Egyptischen Finsternissen vnd nichts als Cimmerischen

Nebeln sassen. öottfd}eb 1726 9^ebehinft S. 678 Ob gleich seine Zuhörer noch in
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cgyptischen Finsternissen tappen. 9J^ei|3ner 1782 d'r^ä^fungcu I 47 Egiptischc

Finsternis ist Tag dagegen, ^ücfler 1831 33rie[e I 45 bei ägyptischer Finsterniß.

9(ir 31. *äuf5crc (Srfrficinunci, .«önltung' au5 gleirf)beb. fr5. air mof)I ]d)on im 17. ^^^irf)-

cntlcljiit iiiib im 18. ^nf)^"!}- it'l)i; Ö^'^i"'i^tiö (l)j ^i^ "^^r moberncn (Bpmdjc bc|. in ber

SSenbuug „ficf) ein ':?(ir geben" = frj. se donner un air *iid) ein befonbere§ n:)id)tige0

?(nid)cn geben' (2). ^a§ ®enu§ üon %\x \]t im 18. ^a\^ü). gelegentttcf) aucf) ha^^

feminine.

95elege: 1. 93ZenQnte§ 1702 malie @. 342

weil seine trefliche Air [für Airs?] und
^antzes Wesen mehrere Hoheit bezeichneten.

§iül)r 1728 3s^'s^^^Di^^cüiuiiienid)aft I 181

Hat mancher junge Mensch, der im Kriege

avanciren will, nicht ein recht finster Sol-

daten-Air, so ist es jhm bißweilen an seinem

Avancement hinderlich. Seffing 1760

Siternturbriefe (VIII 229) So ein grosses

Air hat Herr Cranier gewiß nicht affectiren

wollen — 1760 S3riefe I 179 ein väterliches

Air — 1772 ebb. II 56 Air der großen Welt.

mi\m§> 1781 i^r}l}fiognom. iReifen II 78

ein Kaiserair, wenn's ein Privatman an-

nehmen wollte. SSall 1786 «ngateüen I 223

das Legationsraths-Mädchen wüsste sich

recht gut in die Airs einer Dame zu finden.

93af)rbt 1789 9ieligion§ebi!t ©.3 Sein Air

ist brüsk. Simulier 1789 Gmmerid) VII 122

nebenher war ihm das Air von Wichtig^keit

ein äußerst austeres Air. öoed)e 1795/6

Sel)rjabre (XXI 249) und die Erlaubnis

hatte, das Air eines Hofmannes anzunehmen.
2. dlol-)X 1728 32tcmouieUn)iii'enfd}aft I

265 davor die Hände in den Roclc stecken,

sich also eine besondere Air geben und
entweder gar nicht, oder doch cavalierement

beten. |)enne§ 1778 Sopf). Sf^eife I 460

jenes Airgeben, durch welches ein Weib
die Unzufriedenheit über ihre Abhängigkeit

verbergen will. DJJüUer 1787 (^mmerid) IV
345 das Air von Würde, welches er sich gab.

©Qubt) 1836 Jagebud) (I 214) Im Cafe

kommandirte ich, um mir ein Air zu geben,

die französische Zeitung. ^ürfler 1840

S3iiberfaal II 152 er erregt wegen des Airs,

das er sich deßhalb gibt, die Eifersucht aller

Uebrigen. ^Jreijtag 1855 (2oU u. ipaben

I 196 sie gaben sich das Air, älter zu sein,

als die Braunen.

lächerlich. 58a^rbt 1790 SebenSbefc^r. I 75

^fabemie ^ g-. 'f}of)c 6diule, Uniöerfität' f)eiit ganj ungebräud}tid), aber nodi in

ben Ableitungen 9t ! a b e m i ! e r , a ! a b e m i j d) fortlebenb. 2(ber bi^ m§> 18. ^a^rf).

i[t 91 ! a b e m i e h)eitQU§ gebräud}Iid)er qI§ Uniberfität unb Hochschule.

^er yiamc ift an ben beutjd)cn Uniüerfitäten im 9Infang be§ 16. 3af)ri)§. Qufge!ontmen;

für Seipjig juerft 1520 (inclytae hujus academiae rector
f.

^ötndc, 9(bf)anblgn. b.

fäd)f. (53ef. II 564), in ber SSittenberger 9J?otri!eI I 38 juerft 1511 nadjgemiefen,

ügl. aud) ^eibelb. Ur!unbenb. I 291 Eector academiae Heidelbergensis. Sot.

academia mar al§ ^^ame bon (5icero§ (S5t)mnafium, bejm. 'Axctor^usia ai§' 9kme

Don ^Iato!§ 2cI)rort bcfannt: bie Übertragung mirb aus ber §unmni[tenbemegung gu

erfiären fein.

@emiffen§rüge 3. 1116 Bistu ehr auff Aca-

demien, als ein ander guter Gesell, so danck'

es Gott vnd brauch der Zeit recht, ©ebbarbt

1656 35. b. ^nft, reid) 3U werben 2. 41 was
er disen verschwenderischen Sohn in dieAca-

demi schickt. §orneiu§ 1657 S3eben!en ü. b.

Sdiutoefen 2. 23 es sind sothaner Professoren

wenig mehr auf den x\cademien verbanden.

Sd^od) 1658 (Somöbia 2. 15 Woltestu wol auf

die x\cademi mit. Saffeniu§ 1661 9(belige

2i|d)reben 2. 225 wo findet man das meiste

Sauffen, als auf unsern teutscheu Academien.

$^etege: ^^-abriciu^ 1568 2uriuö' 6{)roni!

2. 26^ Academia oder hohe Schule — aber

2. 47*» Academy oder hohe schul. 1580öeibet=

berg. 2tatuten 2. 200 wiewol bißhero in

diser wie auch andern mehr academien der

brauch gewesen. 9(I6ertinu3 1598 ©ueüara^

2enbfd)reiben I liS^ in den Academien vnd
Hohenschulen. 1619 bei Sonborp I 484^ Er-

haltung bemeldter Academi. i1{el)fart nennt

fid) 1636 auf bem Sitet ber örinnerung ü. b.

Öod)[d)uIen Profeßor auff der Vhralten

Academien zu Erffurdt. ?.1?engering 1642
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granctgci 1663 2ür!enöefat)r 91 2» auf Aca-

demien. 1732 ßebler I 242 Sonsten braucht

man auch den Namen Academie von denen

Universiteten. ^ufti 1765 Sd}riften I 162

die studirende Jugend auf Academien.

©oet^e ca. 1774 Urfau[t 55. 310 mein Schatz,

Stbleitungett.

ofobcmi^d^ nad) ntat. academicus (im

16. 3fl^)i^^- t^^a^ugt §. 33. 1583 greiburger

3)iatrifet I 601 academicum album). (2el)r

geläufig fd)on bei 9J?et)fart 1636 Erinnerung

bon hm §odifdiuIen 5. 33. ©. 9 an der wunder-

baren Menge der Academischen Bürgerschaft
— ©. 273 Die Academische Würden seyn

gleichfalls Königliche Stücke u. ö. SBeife

1697 Sßertr. @efpräd)e ©. 328 ein alter Aca-

demischer Freund. äRufanber 1739 ^er
(Stubente @. 191 Ein ehemals gewesener aca-

demischer Freund.

f^efte Sßerbinbungen: olabemi=

]ä)C S»9Cltö §ur S3e5eid)nung ber gefaniten

<£tubenteni'd)aft; fd}on bei 3J?et)fart 1636

58. b. §od)fd)uIen @. 123 Die Academische

Jugend ist ifertig zu honen, vnd außzuhönen,

zu nichtigen vnd zuvernichtigen, zu lachen

vnd auß zulachen — ©. 415 Die gantze Aca-

demische Jugend wird von mir nicht ver-

dammet, ßünig 1719 Theatrum ceremoniale I

1313^ zu dem Ende die dasige [SBürgburg]

Academische Jugend sich des Morgens gegen

Retzstatt, zwey Stunden von dar, verfügt.

SBttt ü. ^örring 1830 g-ragmente I 17. ße=

tüQlb 1837 ^Iquarelle III i35.

olobeiniji^e grci^eit fd)on S)ürer 1668

Sauf ber SSelt ©. 5 Nach dem ich meine

jünglings-jahre erreichet und nun gesonnen

war, wiewohl mit noch nicht recht pflücken

federn, höher zu fliegen, absonderlich den ver-

hasten schul-zwang mit der Academischen
freyheit einmahl zu vertauschen. 9iof)r 1718

Staatsüugljeit ©. 416 ob er nur deßwegen

auf die Universität ziehe, daß er sich bey

der academischen Freyheit divertiren möge.

Qm 18. S^^r^. ift a ! n b e ni i
f
d) e ?y r e i =

b e i t b^ufig im %iM bon 5(bt)anblungeu (ügl

(frman u. §orn, S3ibIiDgrnpbie b. b. Unit). I

169) unb nm Gube beg ^nbrljä. faft nt§ (2d)Iag=

mort gebrnudit §. 33. 9Jiid)aeli§ 1773 9iäfonne=

9(fabcmte ^ ^. 'gelelirte ©efcllfdinft

das wird euch wol verziehn, kennt nicht den
Geist der Akademien. SJkißner 1782 (Sräät)'

lungen I 86 Im neunzehnten Jahre ging ich

auf Akademien. 3Baü 1786 58agatetten I 85.

^sfifter 1814 ©riminalfäUe I VII auf unsern

Akademien.

ment III 245 mehr durch die Vorstellung der

sogenannten academischen Freyheit, als

durch die Liebe zu den Wissenschaften be-

wogen, zu Studiren. §erme§ 1778 (5opt)ien§

Steife 1 122. gf^icolai 1783 JReife 1 144 die aka-

demische Freyheit, welche man leider! bey
Katholiken und Protestanten für das erste

Vorrecht eines Studenten ausgiebt und nach

welcher man ihm alles dumme Zeug zu gute

halten soll, ©ebide 1789 ®d)ulfd)riften I

508 Hüten Sie sich besonders vor dem
Schwindelgeist der akademischen Freiheit,

der oft selbst die hofnungsvollesten Jüng-

linge ergreift.

matmxin 931 'güibenf erft am
e-nbe beg 18. ^abrbö. (1796 §eibelberg.

Urhtnbenb. I 437 — 1804 ebh. I 453, geläufig

fd)on bei ^äger 1835 g=elij Schnabel 5. 33.

©. 132) gebilbet au§ älterem 9I!obemiIu§
©tieiter 1675 ^ia befiberia ®. 338 dann die

Tochter muß bald Jungfer, und der Sohn

Student oder Academicus seyn und heissen.

"iSie S3e5eid)uung academicus für *3tubent*

ift am dnbe be§ 16. S^^j^fy^. aufge!ommen

(§. 33. in academicorum numerum 1584 f^rei^

burger WlatiM I 608), guerft JnobI in

!atboüfdien Gebieten, in benen ©tubent
aud) '3J?ittelfd)üIer' bejeidinete; ngt. |)ugo

1820 $^urift. en5^!to^äbie6 (I 447) Die

Studierenden (Bur^^che in einem bestimmten

Sinne, in catholischen Ländern auch wohl

Academiker oder Candidaten, auch wohl

Juristen). %I. ^i^tift unb ©tubent.
?lfab€inift m, '^ögling ber 9iittera!abe-

ntien' au§ g{eid)beb. fr,v academiste feit ber

©rünbung biefcr ^nftitnte geläufig; §. 33.

1687 Drbnuug ber ^}iittern!abemie au SBoIfen-

büttel (= 33'raunfd]iu. ©diulorbuungen II

204 ff.).
3^iir nereinaelt für 'Stubenf bei

met)\ait 1636 35on ben §ycJ)ld)uten ©. 473.

. ®ie au§> bem glcid)beb. fr§. academie

cntlcl)ntc ^^eäcid)ninig bringt feit 1744 Oou 33erlin Qii§ bor: in bicfcm ^af)rc erfc^te

^riebrid) ber Qirofec ben ))lamen ber 33erlincr „©ojictät ber ^Ts^iffnifdiaftcn" burd)

9( ! a b e m i e ber 3S i
f f e n f c^ a f t c n. fortan ift '}Uah c ni i c atigemein ber

^ame gclct)rtcr ©cfellfdiaftcu (3. 33. Grfurt 1758, SMndicu 1759), ttjoneben freiließ

©öttingcn 1750 inib l'eipäig 1768 an Gesellschaft fcftf)idtm.
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58elege: 1744 ^f)üofopi). Unterjud)un-

(^en S. 77 Preiß, welchen die königliche

Akademie der Wissenschaften zu Berlin auf

das Jahr 1745 ausgesetzt, ^ufli 1765 ©d^erg^

f)nfte 2d)riften I 15 Wenn sie sich etwan
einfallen lassen, die Preisaufgabe einer

Academie oder gelehrten Gesellschaft auszu-

arbeiten.

3 u
f
Q nt in c n j e ^ u II g e n. ©eil bcm Gnbc bc'?^ 17. ;5af)rfi'?. murbc bie iSc'

5eid)nung ^^( ! a b c m i e ^ aud) auf onberc f)ö^cre :^cf)rm[titutc übcrtracicii, bie bcn

Uniöerfität^betrieb nad)al)mteri. .s^ingegen jinb 9Ji u j i f q f a b c in i c uiib S i n g =

a ! a b c Uli c tnol]! mit 91 ! a b c m i e - ^u berbiiibcn.

SoHofobcmic neuerbingy ungebräudilid)

geiüorbeii, alö bie '^auntabenüeu mit ben

fog. ledmifdien §odii'dmleu ücreinigt mürben.

$\eleg: 3elter 1812 an 05oetl)e I 50 die

CoUegia bey der hiesigen B. — 51 daß der

junge St. bey der B. aufgenommen ist und
noch heute seine Matrikel erhalten wird.

83cvgofobcmic ,^ufriil][t al$ 9?ame be§

1765 gegrünbeteu l^snj'tituty in 5i^c^t)erg in

@ad}[en; il)r ^ireftor 9t. ©. SBerner nennt

]\d) unter ber 3?orrebe ^u Cl}ainö 3JitneraIien=

fabinett (1790) I 22 Bergakademie-Inspektor.

Jvovftatobcmie er[t im 19. 3al)rl}. auf=^

fommenb mit ber ©rünbung ber ^^orft-

atabemien ju 9Jcariabrunn 1813, 3:I)aranbt

1816, ebersmnlbe 1830. i8gl. aurf) ^ebrient

1840 Xljeaterfdmle (IV 326) Dem Land-

wirthe, dem Forstmanne, dem Offiziere

gewähren eigne Academien wissenschaft-

liche Fachbildung.

i£»onbdöa!abcmie bef. in Cfierreid) üblid)

für in 5^eutfd)Innb geltenbeS Handelsschule.

SDloletofabemie (älter S^ u n [t a ! a b e =

m i e ) §. ^. SBinrfetmann 1764 @efd). b.

£un[t I XXIII. ©uljer 1771 2f)eorie I 8^

Sie werden insgemein Mahleracademien ge-

nennet, obgleich nicht das eigentliche Mahlen,

sondern das Zeichnen darin fürnehmlich ge-

lehrt wird. '3)afür i[t bann mieber einfad)e5i

91 f a b c m i e üblidi gemorben, ha^, feitbein

eä für 'Uniberfität' ungebräud)Iidi geiuorben

ift, !^eut nur nod) *bie t)öt)ere lilitnftfdnde'

begeidinet. Sdion bei Sßindelmann 1755

®eban!en <S. 13 ein gedungenes Model,

welches in unsern Academien aufgestellet

wird. 33ei ©ul^er 1771 Jt)eorie I 8 ein

9lttifel Academien (Zeichnende Künste). S?gl.

nod) <peine 1830 Italien (III 286) auf der

Akademie zu Düsseldorf. 5J?aj ö. 9JJejifo

1851 Scben I 233 ein höchst brauchbares

Modell für Künstler, wie es auf den Aca-

demien so geschätzt wird.

9)tu^ifafQbeTttic bänfigcr m u f i ! a I i -

f d) e 91 f a b e m i e: 3:red0er 1777 Slieater«

fd}ule (S. 136 die musikalische Academie,

das Concert oder die Oper zu eröfnen und
anzufangen. 1800 9Biener Programm Herr

©c})ul5, ^rembroörterbucf).

L. V. Beethoven wird die Ehre haben,

eine grosse musikalische Akademie zu seinem

Vorteile zu geben. Söeet^oben 1807 S3riefe I

169 einen Tag zur musikalischen Akademie
— 1809 ebb. I 190 Schimpfschriften über
meine letzte musikalische Akademie.
fyret)tag 1855 Soll u. ^^aben I 533 es

ist heut große musikalische Akademie, die

Rosalie wird auf dem Flügel spielen,

^eetljoben braudit in gleidier 58ebeutung

aud) einfadieg 9tfabemie: 1801 ^^riefe

I 75 daß ich jährlich immer einen

Tag zur Akademie erhalte, deren ich einige

gebe — 1812 ebb. I 273 — 1813 I 320. 321.

•Öeuberger 1806 bud)t nur erft Academie
de musique 'ein ßoncert, ha^:-' eine @efell=

fd)aft bon 93Jufifberflänbigen unb £iebf)abern

auffül)rt': itanad) ift biefer ©ebraud) an

9t t a b e m i e 2 angufdiliefsen. 3?gl. nodi

@d)eibe 1745 *ftritifdier ^IJiufifug S. 576
Unter einer Akademie der Musik, oder

unter einer musikalischen Akademie ver-

stehe ich eine Gesellschaft verschiedener

Personen, die mit vereinigten Kräften für

die Aufnahme der Musik sorgen.

jRtttcrafobcmtc. 58elege: 58oIrfamer 1714

9?ürnberg. .<pefperiben II ^i. V Anno 1701 hat

man eine Ritter-Academie dahin geleget [sc.

nad) Grlangen]. 9^of)r 1718 Staat^^ftug^eit

3. 369 daß sie von einigen Jahren her hin und
wieder Ritter-Academien angerichtet. 1732

gebier I 241 Man hat auch ferner noch eine

andere Art von Academien, aufweichen ledig*

lieh diejenigen Studia und Exercitia getrieben

werden, welche Standes-Personen zu erlernen

nöthig haben, daher sie auch mit dem Xamen
Ritter-Academien beleget sind. 2^ann audi

bon grifd) 1741 3Sb. II 122^ unb Sriditer

1742 9?itterIeri!on S. 11 gebudit. $^ei mi-
diaeliy 1773 S^afonnement III 127, ^en^el-

3ternau 1805 ©efprädie im Sabiirintb I 156

Ritteracademie. — 2^ie ©rünbung ber !JKitter=

afabemien beginnt um 1700 bef. unter Seib=

nij^euo öinflufs. ^s^x^ ältefte 58enennung mar
9i i 1 1 e r

f dl u I e , baneben ha§' einfadie

9t f a b e m i e ; ogt. <ponied 1684 Defterreid)

2. 276 für die sonsten allzulang in der
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Fremde umschweiffende Jugend, Fürsten-

und Ritterschulen oder Academien im Land
Selbsten aufzuthun. 1688 Drbnung ber 9iitter*

afabemie gu SSotfenbüttel { = 33raunjd)lreig.

©djulorbimngen II 208) wie alliier eine der-

gleichen academie und ritterschule establiret

werden möchte.

«ingaföbcmie feit 1791 aU dlamt ber

öon Sl. AT- CSlir. Js'^id) piegrünbeten ^^erünev

Singntabemie befannt (33eleg: ^^Iter 1802

an ®oetf)e I 54); fpäter aber übcrljaupt

gern al§ dlmm üon ©ei'angbereinen ge=

braudit: nad) 33roc!(iau3 XIII'' 380 (1847)

„ ÜbuugÄinftitute für 2ieb[)aber". 3.^gl. aud]

ein guter alter Mann, der mir erzählte,

daß er eine Singakademie errichtet habe,

in welcher nur junge Mädchen, die sich der

Oper widmen wollen, für ihren künftigen

Beruf ausgebildet werden sollen.

3Öenn bamit aud) erroiefen ift, ha^^ bie

©ingafabemieit urfprüngUdi iDirfIid)e Unter'

ridjtyinftitute luareii, fo ift bod) nidjt ^u

berfennen, ha]] bie erfteu berartigen ^(fabeinieu

aihi fd)üd)ten Öefangüereinen enuadifen finb,

wie henn and) öoetf)e 29. Tlai 1801 boit

5afd)§ ©rünbung aü büu einer Sing«
g e f e 1 1

f
d) a

f
t fprid)t: baf)er ift Sing*

a ! a b e ni i e iuol}t mit 5( ! a b e m i e - gu

berbinben.©rofemann 1847 (^3ennfd)te öefellfdjaft 3. 39

9(ffIomotiou 5- 'SiJlaffenguruf aU S3eifalB§etcf)en' aug gleid)beb. frj. acclamation

(ober lat, acclamatio) entlef}nt. ^Belege: @örre§ 1800 ©enbung n. ^^ari§ (I 72) An-

genommen durch die Acclamation des Kleinmuths — 1821 Europa ©.335 autorisirt

durch die Acclamation der ganzen gesitteten Welt. ÜBor^er in ber S3ebcuturig 'glüd=

JDÜnfcf)enbe0 3utufen, ^reubengejd)rei* Speronber 1727.

afflimottjicren 3^1^^- incift refl. eigtl. *fid) an ein ^lima gett}ö:^nen* (1): im

19. 3of)rl). bef. Iiäufig in übertrat3ener 33ebeutung gebraud)t (2). 2)0^5 SSort l)at feine

üoH entfpred)enbe ©runbloge, i)a frg. nur acclimater, e§ iDirb bo^er öon Gampe 1813

aU ein „öerbilbete^ unbeutfdicS unb unfran§öfifd)e§ SSort" gefabelt.

.^oltei 1852 S?agabunben S. 402 Erst mußS3elege : 1. i^tieberüe ^run bei ßampe 1813.

2. öaubQ 1839 2)er Stiunme (V 49)

Die jedesmalisige Anrede war junger Herr,

und als solcher fing ich an, mich zu acclima-

tisieren. 1841 (i-uropa I 309 da muß ich

weit ausholen [in ber 2d)ilberung S3ertin§],

um sie nur einigermaßen zu akklimatisiren.

ich mich akklimatisieren. ©upolü 1852

agitier bom ©eifte V 316 R. hat sich sogar

an das Zarenthum acclimatisiert. 1857

33n5ar S. 149^ Spielf)agen 1866 ^n $ReiI)

u. ©lieb I 294. §et)fe 1873 .^inber b. SBelt

I 206. Fontane 1883 ©riefe II 56.

9(fforb ^ 9)1 *StüdIo^nbertrag* bef. in ber 2Benbung „im 5(fforb arbeiten" =
*für ein üereinbarte^S 3tücf(oI)n {©gflg.: ©tunbentolju) arbeiten* 5. 58. ©oet^e 1820

S3riefe XXXIII 11 zugleich arbeiten Tüncher im Accord gar fleißig. —
Gs luar aber eigtl. ein SSort ber ^oüti! imb be§ .^Iriege^: 'Übereinfimft, friebüd)e

(Einigung, S^ertrag' unb cntfprid)t bamit frj. accord, au§ bem e§ — ctma um 1600

— entlef)nt ift (1). ©päter allgemein *3!5ertrag* (2).

33elege:(SnroIu5l614 9ielation9ir.23^D(r halbe Million zu gewinnen, ^fflanb 1798

Accord zwischen dem König vnd Printzen

1631 S3erid)t b. 93{agbeburg 3. 3 ein solcher

güetl icher accord [ift] auf
fgerichtet worden.

9Jfengering 1633 Siegeäfrone S. 35 durch
accord vnd friedlichen Anstand geendet —
1638 Sotbatenteufel @. 25 Für Belagerung
einer Stadt soll er jhr erst Fried viul accord

bieten. 3^^^^^^ l^-^-^ 9?ieberfad}fen S. 234.

^reiberger 1656 ^tiit. Sisturfe S. 573.

granciöci 1663 Xürtengefn()r (£ 1». 53ücfler

1665 (5d)oln militari^ S. 28.

2. DJJüUer 1787 (i-mmerid) III 64 Er
verachtete es, durch einen Akkord eine

Saufbafju S. 61 Schröder erbot sich dagegen

zu einem ehrenvollen Akkord für meine

Manuskripte. @oetI]e 1796 ©enb. Fellini

(44, 60) Ich machte einen Akkord mit ihnen,

damit sie ganz die Sache übernähmen.

oftorbicrcn S^w. 'bereinbarcn' = fr§.

accorder. 1. öon poUtifd)cn 58erträgen f(f)on

im 16. ^al)rl). ,v '-8. 1538 (£l)rünica (^^tug^v^

bürg) S. n 3^ Desselben jars ist ein anstand

deß kriegs und auffhörung der waffen

accordiert. 1567 gmtmerifdie (S()roiiif I 523

waver er, Bajazet, sich mit inen einlassen

und accordiren wolle, ßarotug 1609 Stelation
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^X. 11® die Sachen mit den Oesterreichischen erbotten sie sich zu accordiren vnd in ver-

Landtstenden vnd [dem könig zu accordiren gleich einzulassen. ^Srfjur^ 1672 äJiaterialten^

vnd vereinbaren — 1614 ebb. 3Jt. 19». 45=^. fammer @. 18 Inzwischen geschiehet die

2. im ftaufmauu'^tüeieu ,^. 93. 3}Jo[d)eroidi Handlung von freyer Hand, wie beyde Theil

1642 ^l)ilanbcr I 261 weil sie [bie ^an= mit einander accordiren können. SDJarperger

ferottiererj sahen, das allenthalben eine 1717 ^efd)r. b. 93an!en (2. 323.

menge der Creditorum vff sie zu trangen,

mUtb 2 m. in ber mufifülifc^en 33ebeutung erft im Slnfang beg 18. ^ai)xi)§.

au§ [r§. accord (moI)I nad) 9?ameau'» Traite d'harmonie 1722) entlehnt unb bei

Söolt^er 1732 9}tu[i!al. Sejüoii gebucfit; älter (ititb [o nocf) allein bei (Speranber

1727) 'Übereinftimmung ber ©aiten eineä ^nftruments': ^rätoriuS 1619 (Stintagma

niuficnm II 151 je näher man es aber mit dem einstimmen zur reinigkeit vnd

accort bringt.

oftttrat ^){b\. 'genau, forgfältig': ber 3^oIf5[prad)e jef)r geläufig, aber meift in

abberbiellem ©ebroud). ':?(ud) in ben literor. SSelegen f)errjd)t ha§ 5lbberb ent[(i)ieben

bor, ha§ feit beni 17. ^a{}rf). bezeugt i[t (1). 2)er abie!tiüi[d)e &ehxaud} (2 a) t[t eine

<Se!imbärenttuid(ung au§ bem 5(bb. unb fül}rte tm 18. ^üi)X^. §u einer bem Satein

ganj fremben 93ebeutung 'gefDif]enl}aft, orbnunggliebenb' öon ^erjonen (2 b). Guellc

alfo lat. accurate '^.Jlbü. 'genou, jorgfältig* (accuratus 'mit ©orgfalt gemad}t*).

93elege: 1. Söeife 1673 erjuarreu ©.136
Setzt immer dieses Final dazu, ob es gleich

nicht accurat eintrifft. 1684 Guriö'3 @taat'3=

gefl^räd) eine§ grangofen uub ^ollänber»

©. b 4» Er würde accurater reden, so er

sagete, dass der König ein Mann ist, der

sein Wort hält. Senl^el 1689 Unterrebungeu

©. 37 Von den Übersetzungen der alten

Scribenten habe der Herr Huet im schönen

Buch de Claris Interpretibus accurat ge-

handelt. SSeife 1697 Sßertraute ®ef|3räcbe

©. 64 so dürffte man alles so gar accurat

nicht ausgeführt haben. 1699 @taat§fpiegel

I 51 dann es jederzeit nach Proportion deß
Tags- und Jahrs-Zeit ganz accurat zutreffen

wird. Shil)nau 1700 9JiufiMild)er Quacffalbet

©. 12 als wenn man zwei Sänger unter sich

concertiren, und sonst einander accurat

begegnen hörete. glorin 1702 |)au»bater

I 264» Wann die Gewinde accurat sollen

geschnitten werden, ßeib 1708 2. ^robe
<B. 23 eine solche Sitten-Lehre, die das

honestum a turpi nicht besser und accurater

unterscheiden könne. SDiarperger 1711

Sefd)r.ber DJlcffen I a7a'— 159 accurat wissen.

9iof)r 1718 @taat§flugi)eit ©.10 die nicht

fähig sind, accurat genung davon zu ur-

theilen. ^^ilo 1722 $RuI)m be^5 SabaB ©. 32
Ein ander rechnet am accuratesten

und geschwindesten, wenn er die Augen
zuthut. 5Ieifd)er 1730 §err ü. Sbbio I 147

und ist heute accurat der sechste Tag. 1737

f^üb. ^albober ©. 2^ da viele Ertzdiebe

darinnen sehr accurat characterisirt sind.

S)öbel 1746 ^äger^jracticn I 36» er weiß
accurat, wo der Baum hinfällt. 9)Zid)aeIi§

1776 g^äfonnement IV 582 accurat bezahlt.

2 a. 3:I)omQfiu§ 1691 9?emunftlef}re I

288 weil die Gelehrten hiervon sehr confus

und ohne accurate Ordnung tractiret —
II 109 diese accurate Methode, ßttner 1697
ßl)l^micu§ ©. 641 hiervon kan ich ihnen

keine acurate Gewißheit sagen. ^rande
1702 SBaifenI)au§ II 24 welches aber bißher

noch nicht so accurat von denen Kindern
zu erhalten gewesen, ßünig 1719 21}eatruni

cerenioniale 1 1319» in ehrbarer und accurater

Ordnung bereitet da stehen. SSei^bad)

1732 ^r ©. 136 aus der accuraten be-

obachtung der zeit und stunden. 3^amler

1745 an ©leim (I 10) die accuratesten

Abtheilungen, ©eitert 1747 gärtl. ©d)n)e[tern

(III 35) Es muß ja nicht alles so accurat

seyn. ^ep|)e 1751 Se^rprinj ©. 148 ganz

accurate und zuverläßige Rapporte.

b. Senkel 1689 Unterrebungen ©.251
ein Setzer, er möchte auch so accurat sein,

als er immer könnte. ©oetf)e 1774 Urfauft

SS. 966 Und meine Mutter ist in allen Stücken

so accurat. ©d)iller 1796 53rieie V 72 Die

Paketierung geschieht in meinem Hause
durch einen sehr accuraten Menschen.

9lffutotcjje Slbj. um 1700 ju a !! u r a t

gebilbet mit ber fr,v Gnbung -esse = ital.

-ezza (itnt. accuratezza); aber 93eeinflu|l'ung

burd) ha?-: Qtal., mie jie für biefen Ztjpu^

2*
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fonft f)Qufig i[t (ngl. X e U ! a t e j f e), ift

für 51! f u r a t e
1 i

e nidit erfiditlidi. S3elege:

1708 Seopolb ber QkoJ3e I 114 der Kayser

hat allzeit darinnen eine solche accuratesse

spüren lassen, i^errfeniuelier 1712 3(ntt*

quariU'5 3. 2» daß man von allen und
jeden Dingen unmöglich eine untriegliche

Accuratesse im Berichten versprechen könne.

9?oI)r 1718 i2tnQt!?fIugI)eit 3. 51 es werden
auch dadurch die Räthe in CoUegiis zu

einem mehrern Fleiß und Accuratesse in

ihren Aemtern angetrieben. ^^ilo 1722

dhiifm beö iabafs 3. 91 von derselbst-

beliebigen Accuratesse im Stopffen.

ofquirtcrcn 3^J^- 'ei^iongcn' eigtl. voofji ein .'^lansleitDort: au^ lat. acquirere

'erirerben, gcmiimeii*. 3uf^ii^ft gebucht bei Simon 9^ot 1571.

Belege : 2I)ontaiiu5 1688 9Jionnt§gefpräd}e

I 461 sich eine gute notitiam von denen

Autoribus, deren Schriften Hände und Füße
haben, acquiriren — 1691 3? enninftiefte

II 241 solcher gestalt bemühet er sich so

ämbsig, eine notitiam Autonim zu acquiriren.

äliarperger 1717 ^ejd)r. ber S?an!en 3. 19

da hingegen eine schöne Gelegenheit, dieses

oder jenes zu acquiriren aus den Händen
gelassen werden muß.

5(fqutjitiott (V- bei 3^ot 1571 aU „erlangung, gelDinn, öberfommuug" gebuci)t =
lat. acquisitio. ©eit bem 18. ^a1:)xl). aber !on!ret *bie (Srittcrbung, hia?» ©rtporbenc*

unter Ginflufs oon glei(i)beb. fr§. acquisition: neben ber ^e3iet)ung auf ^ad)en (1)

beginnt bei un§ früf) ber ©ebraudi be§ SSorte^ öon ^erfonen (2), ber 1770 nod) a\§>

9?eologi5mu!o beanftanbet mirb (ögl. 3fö35>. VII 251). (?r gilt anfong^ bcf. im Bereid)

ber Uniberfitätcn (a) unb ber ^^üf)ne (b), fpäter allgemein (c).

Belege: 1. ^>?amler 1753 an ©leim (II 50)

daß ich mich über ihre neue Acquisition

ungemein freue [betr. hen Äauf eine?

„3e^titen"]. 3ii^o"'5 1^95 3d)eint)erbienft

(IV 32) Dieser Nero [33üfte] ist die Krone
meiner Acquisitionen.

2 a. 1769 §allifd)e gel. 3ßi^^9 ®- ^36

Herr Magister Schirach ist als Professor

Philosophiae nach Helmstädt berufen worden,

zu welcher Acquisition wir der Universität

nicht anders als Glück wünschen können.

3d}itter 1795 $^rtefe IV 313 so viel kann ich

mit Gewißheit versichern, daß unsere Aka-

demie an diesem Manne keine unwichtige

Acquisition machen würde.

b. 3rf)ilter 1796 «riefe IV 462 sie spricht

überhaupt mit großer Kälte von dieser

Acquisition für das Weimarische Theater.

1797 ehh. V 148 Zu der guten Acquisition

für die Oper wünsche ich Glück, ^ff^f^^^"^

1798 Ibeatral Saufbat)n 3.57 ^ach dem

%txobat Tl. bei i^euberger 1806 bi§ §et)fc ' 1835 nur crft aU 'Seiltänzer bei

ben 9nten' gebud)t: griec^. ay.poßaxo; 'einer, ber auf ben 3^'^)cit ^äuft, in bie §öl)e

fteigt*. 3^t ben mobcrnen (^ebraudi fam \)a§ SÖort (unter (Sinflufs t)on frj. acrobate?)

roo^l crft um 1830 mit beni3ii^fu5n}efen (ögl. 3 i i^ ^ u c-), unb ^mar beseidinet 21 ! r o ^

b a t bon §au§ au§ nur ben 'Seiltänzer' (1), fpäter aber faft auc^fdiliefstid) ben '2;um=

üinftter* (2).

Tode von Karolina Beck machte diese

Bühne die unschätzbare Akquisition der

Demoiselle Witthöft — 3. 75 Das Theater

hatte das Jahr zuvor an Herrn Julius

Quaglio eine überaus schätzbare Akquisition

gemacht.

c. Sdiiüer 1795 ^Briefe IV 98 Ein Mann,
wie Göthe, der in Jahrhunderten kaum
einmal lebt, ist eine zu kostbare Acquisition.

ftohebue 1806 Crgane be§ @ef)irn§ _(XX 58)

Da hab ich eine herrliche Acquisition ge-

macht. @oI^ 1847 «ud) ber tinbt)eit 3. 245

Das war so eine Acquisition für meine

Phantasie. ©rofemann 1847 ©efellfdiaft

3. 180 daß eine reiche Frau für einen armen
Lieutenant eine schätzenswerthe Acquisition

sein dürfte, g^elitag 1855 Soll u. ^^ahcn

I 171 Eine gute Acquisition, rief die gnädige

Frau erfreut, denn der Lieutenant war, was
man einen geistreichen Offizier nennt.

Belege: 1. ia38 Xie Gifenbnbn 3. 259»

Abwechselnd mit diesem Seelengenusse pro-

duzirt sich Herr Pietro Bono, der bekannte

Akrobat. Sndientiufen 1865 33QtIet I 36
die Kunstreiter- und Akrobaten-Gesellschaft.

®oI^ 1869 2BcIt!Iugbeit I 290 Wir können
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an ihnen Taschenspieler und Akrobaten

bewundern, sie sind schwindelfrei, weil

sie eben mit dem Schwindel umgehen.

2. g-ontQue 1882 S'^ultern @. 134

?tft 2Jl. £el}uiiiürt QU5 lat. actus (bai}er bie ältere Sautform 31! t u 5 unter 1),

für beffeii SSertnenbungen im 2)eutid)en aber aud) frj. acte öon Ginflu^ mar.

er war auch Turner und Akrobat. Stiube

1885 j^am. $8ud)f)ol3 11 132 wie ein von
kräften gekommener Akrobat, der Engage-
ment sucht.

1. *5^ierüd)e ^aubluiuf int 17. '^aijxi).

burd)QU» in tat. §onn uut) ^'^ejion ^. 33.

(£arotu§ 1609 9Mation ^^^r. 38<i bey welchem
actu. SSeife 1673 Gränarren (5. 158. 31'^)'^^'

tuig 1723 ilarl VI. (3. 663 Nachdem also

der Actus der Crönung vollzogen. $8gt.

bef. £auf = 3(ctu§ 1708 Seopolb ber

@ro§e II 164. ©oedingf 1776 an 33ürger

(I 320). 9(ud) in ber mobernen Spradje

i[t ha?- SBort in biefer S3ebeutung nod) meift

aU 9( f t u § geläufig (Don 3d)ulfeiern 5. ^.

9)lortt^ 1790 Sinton Sfteifer ©.355 Schulaktus.

5(rnbt 1858 Söanberungen ©. 112 zu einem

feierlichen actus des Gvmnasiums), tüoneben

aber aud) §.33. geftatt 1884 S3üf)nen-

almanad) 48, 113.

2. 3tllg. ^ein^elne §anblung' 5. 33. @d)tegel

1801 /2 3SorIefungen @. 91 Unstreitig durch

einen absoluten Akt, ohne uns auf Er=

fahrungen und Schlüsse zu gründen. Sptet-

dem Vater ein Act traurigster Notwehr
gewesen.

§ier^er nod) bie 3uf<^tt^ii^^"l'st^u'^96n

:

^etooltoft 3-rei)tag 1859 5(uffä&e I 217.

(^nabcnott §acf(änber 1841 SoIbaten=^

leben 2. 86. §e9je 1873 5linber ber SBelt

I 126.

miknUtt Sret)tag 1871 3(uf)äl^e II 300.

3. *5{uf,^ug eines Jljeaterftüds' im 16.

3;at)rf). meift actus. $8eleg für ^!t: ^ape
1605 ^ona§ 915=' Im ersten Act.

4. >}iU Serminug ber SOZalerei 'Stellung

eine§ 3Jiobel(§' unb *bie barnad) entworfene

Sfiäje' erft im 19. ^af)rl). bezeugt. Belege:

Seiualb 1836 Slquaretle II 204 die wider-

wärtigen Zugaben eines Malerateliers: eine

Suite von Todtenköpfen, Todtenmasken,

ferner Puppen und Acte, Theaterkostüme,

©utifon) 1852 Dritter oom ©eift III 287

Für die Aufnahme lebender Akte.

f)agen 1866 ^n 9iei^ unb ©lieb I 237 Was

%ticn ^I. *(Sd)riftftücfe am ©eric^t' um 1500 au^5 gteid)beb. lat. acta entlel^nt,

aber in ber offisieüen ^anjleifpradie lauge unDeränbert aU 51 c t a gebraud)t (Dgl.

ad acta). ®er üereinjelt fdjou feit beut 16. 3of}ri). begegueube ^lur. 51 f t e u

(1546 9?otariat u. 9^1)etori! @. 4^) l)at fid) erft im 18. ^aljrt). burd)gefe|t.

9J!tie ^-. mn 1700 au§ ubi. actie eutlel)nt, bauebeu anfangt 5(!tion = fr§.

action (ügl. 9l!tionär); Ie|te Quelle: lat. actio *flagbarer ^Infprudf, bo» al^

*S)iöibeubeuaufprud)' gefaxt murbc unb fd^Iie^tid) aud) bie 'Urfunbe über biefeu

SInfprud)' (eigtl. 91!tieubrief) be§eid)nete. S8gL ^erel^ in ben 33eitr. §. 2Bb. b.

b. 3f?ed)t§fprad)e (1908) @. 77. 80.

Stfttonör 9Jl erft am (Silbe be§ 18. Sa!)rf)§.| Patriot, ^antafien I 265. 5ßei (^ottfdieb

ou§ fr§. actionnaire ent(e!)nt 3. 33. .9Jföfer 1775
|

(nad) 9^eid)el I 93
a) bafür 5l!tionift.

olttb ^tbj. *tat!räftig, tätig' au^ gleid)beb. lat. activus im 17. ^ai)i\:). eutlel^nt (1)

unb fdjon um 1700 bef. Dom 9JZenfd)en gebraud)t („ein actifer SJ^enfdi" 3Säd)tIer 1709).

^m 19. ^ai)ü). entftel)t barau§ eine fpegielle 33erraenbung *im 2;ienft befinbüd/ (guerft

beim SJJiütär?), bie bonu auc^ bef. im ftubentifd)en33ereic^§ur(Siettungge!ommenift(2).

33elege: 1. Sebenmalbt 1680 %eu\eU Sift

II 17 Wiwolen diser Einfluß Corporalisch

%Tid raaterialisch, so ist er doch überauß
subtil und spitos, consequenter mehr activ

vnd geschwind würckent. SSeißbad) 1732 ffur

©. 58 daher ist ein cholericus immer activ

und munter. @oetf)e 1774 3Sertf)er (XIX 56)

Meine Mutter möchte mich gern in Activität

haben. Bin ich jetzt nicht auch activ?

Sdiubart 1774 ^eutfdie (£f)roni! 3. 187

er ist munter, arbeitsam, activ. Saöater

1778 ^[)tifiognom. Fragmente IV 51 von
einem lebhaften, aktifen, leicht beweglichen

Charakter.

2. Sfomronnef 1895 35om ^eU §um
dReex XIV 305=^ daß man bei einiger Energie

Aktivsein und Arbeiten ganz gut mit einander

vereinigen könne.
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?l!tiba 'Qu^^fte{)enbe Soften, ^orberungen' al$ %exm. tedjn. ber SlaufmonnS»

jprad)c jcit bcm 18. ^aM]. bezeugt 5. ^^8. 1737 ,5;üb. 93aIbober S. 21. GntucI 1795 Soren§

Star! ©. 412 ob die Aktiva der AVittwe ihre Passiva wenigstens balancierten.

3( ! t i ö a [te:^t htr^ für eigtl. debita activa (bei ©tieler 1691 (Bp. 1939), bn^ qu§

gleid)5citigcm itol. debiti attivi lotinificrt ift. Sotjer i[t im 18. ^ci^rf). aud) bie Über=

fe^ung ^^( f t i j d)ul b e n üblid) (über Schuld *gorbcnmgMigI. bcir^ 2)SKb. IX
1872) 5. 33. S3ürger 1773 Briefe I 160 Ich verzeichnete sowohl meine Passiv- als

Activ-Schulden. S8gl. ^ n j f
i n q.

9(!ttbitnt 5-. '3:ätig!cit' im 17. ^o^rl). gu aftiD gcbilbct. Belege: g-ranci^ci

1672 §i[tor. 9^aud)fQB I 7. SSci^bad) 1732 £ur ©. 59 Würde das nicht eine seelige

activität seyn, wenn du fleißig wärest und busse thätest. ©oet^e 1774 3Serff)er

(XIX 56) Meine Mutter möchte mich gern in Activität haben, ©diubart 1774 Sf)roni!

(S. 266 daß die leichten Truppen in Aktivität erhalten bleiben. Sdlillcr 1781 Briefe

I 33 Bruder! Ich fange an, in Activitaet zu kommen.

S)te feit ©nbe beg 18. ^al)rf)§. baneben auftretenbe S3ebeutung ^Sotfraft' ift üon

frg. activite beeinflußt. S3elege: ^DZidiacü^? 1770 O^nfonuement II 342 das höhere

Alter nimmt zu sehr an Activität und Einsicht ab. SJZüUer 1778 g-oufts ;Oeben ©. 42

überm Geschwätz verliert man endlich aUe Activität.

^(ftuar W. 'ßJeridjtgfd^rciber' = lat. actuarius '9f?ed)nungi^fü!)rer, S3ud}l)atter'

bi§ in^ 18. ^d-)x1:}. in ber lat. ^oxm üblid); äufrübft ® e r i d) t § = ':>( c t u a r Sf^obener

1759 Satiren III 93.

oftueH Slbj. 'neu, geitgemäB' ein junge§ SBort, entleljnt au§ fr§. actuel, beffen

^ebeutuug 'gegenmärttg' meiterentinirfe(t ift. 33eleg: Stiube 1884 f^am. ^ud)f)oI§

I 172 das ist zwar Alles noch ziemlich neu und aktuell, wie sie immer sagen, aber

was weiß ich von diesen Dingen.

Db a ! t u e U je in ber ^eb. *gegen=

märtig* übtid) geinefen ift, Jpie Gampe 1801
angibt, barf beglueifelt luerben. 5tIIerbing§

ift e§ fd)on im 18. 19. ^aljrl). §u belegen,

ober ftet» alg *it)ir!tid}*, alfo mit ber ©runbbeb.
bon fr§. actuel. Belege: Speranber 1727
^anblejifon ©. 12'' eine actuelle und keine

eingebildete Krankheit. Saöater 1778 grag=

mente IV 4 die geheimsten seiner aktuellen

min^ m.
f. 5t ! t unter 1.

^Kuftif ^. in ber mobenien 33ebcutung guerft fon Sanberf^ 1871 gebudit. ^eleg:

Stinbe 1885 %am. ^udjljolg II 16 Ich verstand leider kein Wort, weil die Akustik

im Wintergarten verworren ist.

Gedanken. «örfliu 1790 ^Beiträge ©.81
actuelhörbar. Schiller 1796 53riefe V 76
Es wird interessant sein, den actuellen

Zustand der poetischen Leetüre in deutschen

Städten aus diesen Beispielen zu ersehen.

Snube 1837 Ü^eifenoöellen VI 196 Freiligrath

der kühnschweifende ist ein aktueller Heer-

führer dieses Ivreises.

5t!ufti! ift aber eigtl. *®e:^örle^re

©diatlte^re' = gried). dtxouaTixi^ i'^^yy^i) unb
in biefer S3ebeutung fd}on im 18. Qat)rb.

belegt 5. $8. Sut^er' 1774 2I)eorie II 579«

Darum muß der Baumeister den Chor nach
den Regeln der Akustik oder der Wissen-
schaft der besten Verbreitung des Schalles

einrichten. 58örne 1823 Sdiilberungeu au§
^ari§ (II 144) Die Franzosen sind zu loben,

daß ihnen die Optik die erste aller Wissen-

schaften ist, und Akustik die zweite.

otuftifd) 9tbi. ©d)eibe 1745 tritifd^er

9}hificu§ S. 90 in den acustischen Aus-

rechnungen. <2eume 1803 Spaziergang
(II 149) das akustische Kunststück.

325agner 1865 ?[Rufitfd]uIe (VIII 131) der

scenischen und akustischen Konstruktion

eines musteroTiltigen Theaters.
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ofut 5(bj. *f)cfti9' bcj. nou SlrmVfI)eiteu (©egeiijo^ di r o n i ] d}), ein alter mebiäiu.

^adjau^brurf (tat. acutus morbus u. ö.), bcr aber er[t jcit (lanipe 1813 gcbudit iuirb.

^(fjcnt ^ 2Jl '33ctonunci* im 16. ^ai}xti. als t]ramnmti]d)cr Xcrmiuu'5 aue cjteidibeb.

lat. accentus entlehnt (1), fpäter aud) bon ber 'mufifaliidieii 33ctonuncf gcbraudit (2).

3n ber 35ebcutuug *33etouuuö§äeid^eu' (3) i[t >:>[ f ä c n t tuot)I ^^erfürjuno, für

9( f 5 e n 1 3 e i d) c n.

33elege: 1. föberlin 1521 93iinbe§genof[en

(1 60) im läsen oder außsprcchen wissen

sie nit den rechten accent auch gemeiner

wort. £)p\^ 1621 ^oeterei ©. 41 Wiewol
die Frantzosen vnd andere, in den eigent-

lichen namen sonderlich, die accente so

genawe nicht in acht nemen. ^Ramler 1752

an ©leim (1 357) sie hat sie den lieben Gleim,

mit dem Accent auf das Wort lieben, genennt.

2. ^rätoriuS 1619 ©t)utagma muficum
III 147 mit langen Gruppen, Trillen und
Accenten zu rechter zeit gebraucht. ^rinU

1676 ^t)rt)ni§ 2(2^ zu singen angefangen

und die Vocales mit einem wunderschönen

Accent herauß gestossen.

3. (Sttuer 1715 §ebQUime S. 97 des

Hebräischen ABC über- und untergezeichnete

Pünctlein, Strichlein, Accente und andere

Zeichnungen.

afjentuieren 3tiü. 3ufrüi)i"t bei Seeräuber

1727 gebudit: aibj miat. accentuare. Belege:

2d]eibe 1745 33Juiicu§ 2. 699 die zweyte

]\^ote aber ist accentuiret. Sid)tenberg 1795

§ogart^ II 212.

^(fjcut- SiJl 'djara!teri[tild)e 2(u§jprad)e, beftimmter 2;onfalP: in biejer 58er*

ineubung, bic nidit fpegicü bie 'Betonung' betrifft, ift ba§ 2Bort mot)( au^S ber eigeut=

lid^en S3cbciituiig öon lat. accentus 'ftlang, 2;on' entraidelt, bie öon bor grammattfdjen

(nur an§ griec^. -rpoGwota überfe^ten) fdjorf §u trennen ift.

ßeremonieltoiffenfdjaft I 289 diesenmach

muß er den Accent, der sein Vaterland

vermuth, weglassen und sich einen andern

angewöhnen. 1737 ^üb. 58aIbober S. 198

S3elege: 1564 |]tmmerifd)e et)roni! II 573
Der hab in oberlendischer sprach ver-

stendtlich und in dem accent, wie weilunt

graf Endres sellig in seinem leben geredt hat,

geantwort. 1684 Sleutfdilanb über ^-ran!*

reid) @. 18 alle unsere Gesandten zu Paris

müssen Französisch reden, und hat er den
rechten accent nicht, heisset man ihn einen

Gasconier. 2Bäd)tIer 1722 93Januat @. 28
er redet gut Frantzösisch, hat einen guten

Accent. Stoppe 1728 @ebid}te I 128 Wenn
ich noch so nette reden will: Fehlt mir der

Accent und das Geschicke. 9iof)r 1728

marum fie] auch gar keinen Holländischen,

wohl aber den Westphälischen Accent habe.

3J?id)aeliy 1773 ^Hniounement III 77 so lernt

er doch den Accent der Sprache nicht.

.§erme§ 1789 gür Sltem II 178 Accent

ist das, was unter Tausenden, welche eine

Sprache erlernen, kaum zehn haschen können

:

den Nachdruck nicht dahin zu legen, wohin

die Muttersprache ihn legt.

ct5c^tai»cl 5(bj. 'annef)mbar* au§ gleid)beb. frg. acceptable entle'^nt unb bei

Speranber 1727 gebud)t; $8clege: SOlarperger 1717 $8efd)r. b. kaufen (5. 37 es

würde jederzeit ein solcher Vorschlag auch denen reichsten Potentaten accep-

table seyn. Seffing 1775 S3riefc (XVIII 13). titer ift

of5C^tieren Qtm. bei SBeignnb^ fd)on

aiio bem 15. ^aijxl). belegt: 'bat)er tPoI)I

bireft au§ tat. acceptare gebilbct. häufigere
Belege feit bem 17. ^ahxl-j. ,3. 23. (£aroIu§

1614 9ieIation 9?r. 2». 4«. Tüertieibe 1657

(2d)reibtunft S. 222. ©rimmeBbaufen 1669
©imptic. ©. 435. @d}iel 1674 Sdianb- u.

Safterdironi! (2. 156. 1690 |)odibeet)rte§

9Iug§burg ©. 187.

©pesiell faufmännifd) „einen 3Sed)fel ah
^eptieren" bei 9^ic. Sd)ur|i 1695 Kaufmann-

fdjoft ©. 14 zur lincken Hand die Wechsel,

so sie einzunehmen und ihnen acceptirt

worden, hingegen zur rechten die Wechsel,

so sie acceptirt und auszuzahlen haben.

5ßorf)er fc^on bei 2)feber 1558 §anbelbud)

3. 69* der die ['Bedjfet'JBrieff acceptiert,

das er aufi denselben brieff bezalung thu.

maxm m. 'SBedruf*, bod) eigtl. m^offenruf ', ha auö ital. allarme ('ju bcn SSaf fen')

entlebnt: ba^3 3Sort ift im militärifdien iöereid) fdion um 1500 bezeugt in ben ;^aut=
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formen 5(Iarma, 5(Iermnn, bie le^tc füf)rte bann über S er man ju

ber (finbeutfcfiung Lärm.

mbmn "^l aib:^ iat. album 'mei^e Xafel gn ^uf§et(i)nungen, Si[ten*. 3"^ 2)eutidien

begeidinet 'K 1 b n m mei[t ein i&nd) mit meinem Rapier ju üericf)iebenen ßwecfen,

§. 33. i[t nadi ^^kbring 1684 Manuale S. 112 Album die Matricul, ein Namen-Buch,

ein Stamm-Buch ein Register, Ingleichen ein Gerichts-Buch, Protocoll, Ur-

theils-Buch. 5(1» *9Zotiäenbud)' bei ^rätoriug 1666 5(ntf)ropobemu§ I 243 wie meum

album davon ein Kunststücke hat, in Leipzig verfertiget, im Jar Christi 1654 am

10. August — 244 wie davon mein album zeuget, ^m 18. ^a^i^f)- o&ei^ ^ei[t nur

*3tammbudi, in bfiö ©ebenfuerie ober =fprüd)e cjejdirieben merben*: bei ßampe 1801

f^rembrob. S. 97^ oergeic^net, aber in ben beut]d)en ^bh. bis ouf ^einfiu^ 1818 tei)Ienb.

ttlert W]. *tri]"di, nmnter' im 17. ^a^i^^- üu^5 gleidibeb. frä- alerte entlehnt unb

fdion bei ::)icl)rinc3 1684 gebud)t. iöeleg: (EoUenbad) 1714 5l(manad) 3. 70 wie mancher

galante homme stellt sich allert, macht fein Figur.

und in guter Positur antraffen, funden sie sich

schröckiich betrogen, ^obagra 1721 9(potl)efer^

tob 3. 42 Recipe edlen Thee, der wird dich

^tuffäUig bie ältere 9?ebenfonn a I a r t

,

bie aüeiu bei 3?oId o. ^^ert{)eim 1711, neben

alert bei Speranber 1727 üer^ieidinet i[t.

%t. Cfttner 1697 ebnmicus 3.11 Eckhart

versuchte sein Pferd, welches sich ganz

alart bezeigete — 3. 328 Währender Mahl-

zeit machte sich ein jeder alart, seiner

Geliebten zu gefallen. 1708 Seopolb ber

@roRe II 314 fie wollten] Haussier in dem Dorf

alart erhalten. SSeidimann 1725 ^oefie I 279

so ist sie schon allard.

33eIemnon 1728 ^auernlejiton 3. 17

gibt aU eine Oulgäre 5tut^fprad)e Tallart:

iebenfall? loirb audi auy mobernen 93iunb-

arten (5. 33. ^"»enueberg) bie Sautform allart

Dinsele überfallen, weil sie ihn aber allart
|
angegeben.

^ncrnnbriner m. am ©nbe be§ 18. 3a!)rf)§. (Gampe 1801) für ältere^^

alejanbrinifdier S5er§ (^ptppt 1743 Ü^eimfc^miebefunft ©.90; öftere bei

©ottfdjeb) burd)bringenb ; bieg beruht auf frg. vers Alexandrin (15. ^a^r^.) '^eK-

bes 2llejanberroman5\

^(geöra 5. *S3ud)[tabenred}nung': bie eigtl. arab. 93e3eid)nung (arab. al-jebr)

mürbe in ber latinifierten 3"orm I)errfd)cnb (= ital. algebra) §. ^. 3d)menter 1636

Selitiae pt)t)i.=matf)em. 3. 26, 3:f)onmfiual691 i^eruunftlebre 1 102 Algebram; baneben

fonfurriertc im 18. ^abrf). oorüberget)enb bie Soutform ':}n g e b e r nad) frg. algebre

3. 33. liWidiaelivi 1770 Ü^äjonnement II 25; Utrid) 1780 öefd). ber @t)mnaficn I 79.

%übx 91 'bie 5{broefenf)eit oon bem Ort einer Sat, bef. eine§ $ßerbred)en§' = Iat.

alibi ^:)(bo.'anber5mo', §unäd)ft wo^ in ber ^roje^fpradie in ha^ ^l)eutfdie eingemifd)t

gebraudit, 5. 33. er betnie^, bajs er alibi gemefen fei. 2^ann in fubftantioifd)er iBer=

mcnbnng, bef. in ber formet fein 9t H b i b e m c i f
e n: feit Gampe 1801. 3?iel=

leicht erfolgte bie Umformung beö lot. 9Iböerb§ aber in granfreid), ha frj. alibi fd)ou

bei Ü^äblcin 1711 für bie fran3üfifd)c l^uriftcnfpradic bejengt ift.

nicht nöthig gehabt hätte ein Alibi zu

behaupten — 193 weil dem H. B. alles

darauf ankommen mußte, das Alibi in dem

«elege: ^JJeifter 1783 peg. 331ättcr 3. 75

Dieses kann der Zustand des geschwächten

Mädchens, besonders auch beym Ange-

klagten die Unerweislichkeit des Alibi zeigen,

^fifter 1814 Griminalfälle I 93 indem er

weil er in der fra2;lichen "Nacht zu Hause
war, der That nicht verdächtig war, also

entscheidenden Moment darzuthun — 198

Beweis des Alibi, iöörne 1829 2^rnmahtrg.

3^1ätter (II 372) so lange mag das Talent

des Verfassers die Ausflucht des Alibi für
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sich geltend machen. 1835 Guropa I 158

Dieß Alibi wird stark in Zweifel gezogen.

gtaumer 1839 S3i(ber nu§ ^ari5 I 21 Der
Beweis meines Alibi's kam aber leider zu spät.

*^((imente ^^i. 'Unter^oltegelber' = lat. alimenta: erft bei dampe 1801 ge=

bud)t; öor^er bei ©peronber 1727 Aliment, ?Jef)nng 1684 Alimentum, aber nur in

ber eigtl. S3ebeutung *3?a^rung, .Slo[t'. Filter 31 li m e n t q t i o n unb t)a§> ^tm.

a H m e n t i e r e qu§ miat. alimentatio unb alimentäre (13. 3of)rf).)-

5((imentotion ^y- (^"iiainger 1590 9iela=

tioiien I 28 Alimentation oder vnderhalt

für ihre Predicanten. SDJengeriug 1661

(yetüi|"fen§red)t S. 945 So haben auch die

Kechte solchen unehelichen Kindern ihrer

Vater Erbe versaget, und sie mit einer

geringen alimentation abgewiesen. SSa^rbt

1790 9iinboigiu§ I 238 Letztere bat um
ebenfalsige Alimentation ihres Kindes, damit
der Herr Magister in Ochsenhausen sie

beehrt hatte.

entipred)enb

Olimentieren 3^"^- "Säur 1583 ©trofbucf)

©. 154 so ist auff erforderung der B.

schuldig, sie die K. zu dotiren, das

Kind, so eins deßhalben vorhanden
ist, zu alimentiren. 1607 2;f)ommeuborf=

l'cbe (If)roni! 3. 113 welche alle 85 Soldaten

die pawern haben gratis alimentiren müssen.

3[Rengering 1642 Öewiii'eu-Srüge S. 902 Wer
eine Jungfrau zu Falle bringt, und ehelicht

sie nicht, wil sie auch nicht ehelich begaben,

wil auch etwan ein in der Hurerey erzeugtes

Kind nicht alimentiren.

W. 'iiijcfienottiger (S(i)IafrQum' im 18. ^afirl). tneift aB 9(I!oöe
Tj. alcove {^»a^^ aber ^emin. i|"t) 5. ^. ^ecfer 1711 ^yütj'tl. ^Baumeifter

I 33 ^; 5(marantt)e§ 1715 grauen^intmerlejifon S. 49; ©d)öuaid) 1754 '^tcft^eti! S. 25;

©uljer 1771 2;^eorie 1 26'' unb ber 5(u§iprad)e gemä^ 3{ I f ö ^0^ 1795 £ui[e <B. 35;

^ftfter 1814 (Xrinüualfäde I 116 des Alkofs. ^a§ SSort liatte aber meift jdjföadie

^tejion (öoerfingf 1776 on S3ürgcr [I 333] was im Aleofen passirt. Änigge 1792

!Rei]e (S. 218 zu einem mit einem Alkoven versehenen Zimmer, Eo^ebue 1802 Elein=

[täbter [XV 35] hinauf in den Alcoven) unb t)ierau§ ergab ftd) im 19. Qaljrf). ein 9Jom.

% I f e u.

^^tUee ^. 'mit Räumen befefete ©tra^e' im 17. ^aijxi). au§ gleid)beb. frj. allee

3unäd)]"t al§ SSort ber fr§. ®arten!un[t cutleJjnt ögl. 2)alt)0der 1687 ©artenbeetlein

I bS" mit jhren nach wol in Acht genommener Gartens-Architectur angerichteten

comportamenten, Blumen-Schulen, Bethen, Gängen, AJleen. ^m 18. ^ofirl). ift

9n I e e jd)on ganj geläufig 5. S. (Sttner 1697 Gfjt^micuö (5. 617 S. und G. giengen

einen andern Weg, in die herrlichen aleen. äRenautes 1702 SSerüebte SÖelt ©. 137

er ging auff eine dick belaubte Allee zu.

'^Ucgorie %. 'finiilidje ^^arfteKung bou ctmae 5(b[traftcm' gunadift in ber 3)ialerei,

bann aud) in ber ^id)tfuu[t: au»füt)rlid) erörtert bei 'Suljer 1771 Sbeorie ber fdiönen

fünfte I 34'* Allegorie in zeichnenden Künsten. i8gl. uod) 3SincfeImann 1766 ^Serfud)

einer ^Ktegorie ©. 1 Die Allegorie ist, im weitläuftigsten Verstände genommen,

eine Andeutung der Begriffe durch Bilder, und also eine allgemeine Sprache, vor-

nehmlich der Künstler, für welche ich schreibe : Denn da die Kunst und vornehmlich

die Mahlerey eine stumme Dichtkunst ist, wie Simonides sagt, so soll dieselbe er-

dichtete Bilder haben, das ist, sie soll die Gedanken persönlich machen in Figuren.

S)aneben fennt ©ulger a. a. C I 27"
1 'bilbüdien 9(u»brud* nennen mürben. (Sben)o

aud) nod) eine S^ertuenbung beJ' 2Sorte§ finb bie unflaren (ber mobemen Sprad)e
^Jdiegorie „in beu rebenben <ilün[ten":

[

nid)t mefjr eutfpredicnben) ^Definitionen ber

e§ beäeid)net it)m t)ier haz-', lua-? roir einen
|

äiteren ^tembrobb. 5U öerftet}en: „@Ieid)nu§^
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SfJebc, üerblünite 9^cbc" Speranbcr 1727,

„tnenn man hird) nnbere Ji^örter ctinnä

anbers t)er[let)et, unb üerblütimt giebt"

Sßäditter 1709, „eine üerblümte 9{ebe" 5le()ring

1684 (über verblümt 'hMidf bgl. 2)280. XII
146. 147). SSelege: Sut^er 1521 gegen

(Smier II 88 Darumb es gar ein grob vnuor-

stand ist, das man die allegorien, tropologien

vnnd der gleychen will geyst heyssen —
1543 @d)em"§ampI)ora§ £) 3" Was nu etliche

Veter in diesem Spruch spielen, mit Alle-

gorien, lassen wir faren. 9}Zatl)efiu§ 1566

Sutf)er ©. 77a ob wir aber wol die vergangene

jar, auch wol nach grosser leut Exempel,

vmb dise zeyt allegorien vnd lustige materien

gehandelt. 50?engering 1642 ©emiffen^H-üge

(5. 1458 daher kommen seltzame Gedanken
vnd allegorien, heimliche vngereinibte Deu-
tung, vnd wunderliche Außlegung der Schrifft.

SSeije 1673 (Srgnarren ©. 58 sind das nicht

Worte, und wird die angefangene allegorie

nicht schön außgeführt.

Siefe S3ebeutinig 'bilblidjer 9(uöbrud'

fül)rt nun bireft nuf bie tedinifcf)e ©eltung
t)on allegoria in ber antifen 9i()etori!: *'J)ar=

flcUung einer nKgemeinen SBal)rl)eit unter

einem finnüdien 33ilbe'. 58gl. aud) fotgeube

©teile, bie bie Gttjmotogie be§ 3Korte§

(gried). äUrjopt'« nu§ aA^.o; *nnber' + -dyopta

'S|3red)en') nnbeutet: 1529 S8orrebe §. b-

3ürid)er ^Jßropljeten Allegorey ist ein red,

in der man vns etwas anders fürtreyt, vnd
anzeigen wil, dann die wort lautend vnd
gestaltet sind. Jedoch so ist die Allegorische

red allweg der maß gestaltet, das man durch

sy die warheyt, gleich als ein gstalt in einem

Spiegel glaß, oder etwas durch ein glaß sieht.

9Jiit biefer r()etorii"d)en ©runbbebeutung

i[t aber aud) ber ntoberne ©ebraudi gu t)er=

binben, ber ben gleidien tedinifdien ^nl)att

(*l'innlid)C ^arftellung non ettua§ Unfinn=

lidiem') nur auf bie ©ebiete ber SOMerei unb
2)idit!un[t übertiiig. X-ie burdi S8erall=

gemeinerung ent[tanbene S3ebeutung *bilb=

lidjer 9(u§brud' hingegen, bie im 18. Qal)rf).

abgeftorben ift, i[t baüon feni5ul}atten.

ttUegro "^^Ibo. 'munter, frijdf al§ 9(iirt)eifung be§ ^^^^^^oB^^ ^^^ '^^^ Mü\\f guerft

bei ©peer 1687 lliiterric!)t n. b. nmfüal. *(l'un[t ©. 83. 39 angegeben = ital. allegro.

2)ie jub[t. $8crn)cnbiing 31 U e g r o *muntere§ Xonftücf' beginnt crft im 18. ^ai)xi).

(5.58. 9Jlattf)cion 1739 Slopenmcifter ©.208); ngt. abagio.

9(IUierte W. *95erbünbeter* im 17. ^atjxf). bem frg. allie nadigcbilbct. Belege:

1684 ©etröft. (Suropa 3( 2^ Spanien und derselben Cron AUiirte fanden solche Proce-

duren umb desto wunderlicher. ^.}lbra!}am 1688 ^uöa^ I 256 da kombt der höllische

Feind mit allen seinen Allijerten. 1690 ,v>od)becI}rte§ 91ug§burg ©. 22 anderer christ-

lichen Reichs-AUiirten. ^-ricbrid) 1. 1700 !öricfe ©. 83 dann die allyrten Ihre trouppen

vom Rhein und Italien werden zurücke ziehen müßen.

aUon^ *Dormärt5* = fr§. allons *gel)cn mir!' im 2)cutjd)eu aber gu einem all=

gemeinen (5rnmntcrung§ruf gcmorbeu; aUons i[t in ben 93lunbarteu jeljr üer«

breitet, mcift aber mit üerÜungeuem Tiü\a[ aUo bgl. ©artner ,3)- f-
f}ö. '^Ma. III 186

unb 3äf(i)!e, ©d)tef. ^yrembtrb. ©. 28: bieje gorm, bie frü:^ bei ©perauber 1727 ge*

bucfit mirb („bei) gemeinen Scutcu am meifteu im ©ebroud}") i[t fonft üterarifd)

uubegeugt.

33elege: 9?euter 1696 ©^etmuff§!lj ©. 15
Kun allons, Bruder Schellnmffsky, ein

Hundsfott, der mirs nicht auch Bescheid

thut. mtnex 1698 (£I)irurgu?^ ©. 739 allons,

wir müssen ihm entgegen reiten. C^ahcnbad)

1715 üuafi ©. 48 Allons, Burß, laßt euere

Courage hören. SSagner 1776 ."»{inbermörberin

©. 10 Allons fix.
'

!imüller 1781 ©enobena
©. 86 Allons, eins Branntwein gesoffen,

ötflcmb 1798 Spider (IV 177) Allons, fort.

33rentnno 1800 @u[tab 2i3aia ©. 123. ftohebue

1806 S3rnnbfd}alsung(XX19) Allons, Schwie-

gerpapa, was ist anzufangen. 5!erner 1811

9^eifc)diatten ©.25. ^äger 1835 g-elif

'^dinabel ©. 215 Allons, jetzt ruf. '2)eörient

ia39 gabrifant (II 299) Allons, mein Freund,

fort mit den Rachegedanken.

33ef . aud) o U o n § nt a r
f d) ! eigtl.

ein militär. ^omnianbo? S3elege: ©allen^

bad) 1714 Uli ante I)ac @. 36. jffftanb 1785

Säger (I 12). <iTot^ebue 1812 ^5nd)tcr getb^

fünnnel (XXVII 206).
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$(notiia '^i. Uliifug, unf\ef)örige ^inge' bef. bcr iiorbb. Umgangsipradjc geläufig:

au§> gried). aXXoxpta 'iiid)t giir Sad)e ge'^örige Eilige' entle'^nt. ®a§ SSort ipirb feit

bem 17. ^Q^rl). in bcr (Bpxadje bcr ©elc^rten gebrQud)t, bürgert fid) aber er[t am
(Snbe be§ 18. ^a!)r:^§. ein (1791 bon ^ierme§ nod) erflärt), bann (md) mit beutfd)er

'^luralenbung al§ 21 U o t r i e n.

33elege: 9)?engering 1642 ®elüif)'en§=

rüge ©. 1420 Nein, nein, manche Gesellen

bringen offtmals [in hen ^rcbigten] gar allo-

tria ein, \nid die sich auff jhre Zuhörer vnd
derselben Zustand reimen als wie ein Faust

aufs Auge. 3rt)omafiu§ 1688 SJionotögefprädje

I 598 Du fangest auf deine alten Tage
wunderlich Zeug an, daß du deine Zeit mit
Schulbüchern verderbest und also lauter

allotria fürnimmst. 1738 Äurge Excerpta

©. 4 und seine monita seynd schlecht, und
lauter dXXo'xpict, so zum Wercke selber

nicht gehören. ^l)ilippi 1743 9teimfd)miebe=

fünft <S. 202 l-oenn einer] durch viele Um-

^tUürcn '^im. *3}lanieren' auS frg. allure *®ang, SSctrogen*, ba§ bef. aud) im

'!plur. üblid) ift, §. 33. avoir des allures suspectes. 2t U ü r c n ttiirb fd)on 1806 bei

.speuberger a\§ *©d}tid}c, S3etragen eine§ 3}lenfd)en* gebud)t, fdjeint fid) aber ei-ft fpäter

red)t einäubürgern.

schweife und allotria sich auf sein Haupt-
Thema spielen will. D^icolni 1762 Siteratur*

briefe VIII 393 Die Allotria bleiben Allotria.

§erine§ 1791 Siteror. 3}?ärtt)rer I 78 für

Allotria [2(nm.: Fremde Beschäftigungen]

also bleibt weder Zeit noch Geld übrig.

®eume 1813 9Jlein Seben fl 31). §auff
1826 SJ^emoiren be§ Sntang I 115. Sdiaufe
1834 S3iföer nu§ ber SSirftidifeit @. 25.

gret^tag 1853 Soumatiften @. 141. maijki
1860 3JiiIit. $8itberbud) 3.243 sich mit
Poetasterei und sonstigen Allotrien zu be-

schäftigen.

Unternehmungsgeist und untadelhaften Al-

lüren. Fontane 1882 S'SlbuItera S. 1 die

seiner Lebensstellung entsprechenden Allüren.

S3elege: ^üdler 1840 ©üböfll. SSilberfad

I 236 So ein scheues Reh paWäbdien*] hat

uns ganz unbekannte Allüren. g-rel)tag

1855 'Soll u. §aben I 166 beide von großern

9Umauad) ^Jl. '."üalcnbcr' in ®cutfd)Ianb guerft in ^eurbad)§ Almanach pro

pluribns annis 2!öien 1460 unb bei Slünigyperger 1475 (quas vulgo vocant alraauach)

ouftretenb unb burd) boy 16. ^Q^r!). al§> 2^itel öon ^otenbern (oud) beutfd)cn) befannt

geworben. ^rül)fte ^Belege für ha§ SSort (im lot. Äontcjt) bieten eincrfcitS in (Snglonb

3?oger S3acon 1267, anbercrfcitS in Italien ©iobanni ^J^itlani um 1345 in ber Saut=

form Almanac—Almanach. ^ie eigentüdie §eimat be§ SSortel bleibt unfidier; ügl.

mixxai), 9Z(S^ict. I 246\

al pari ital (f)eut alla pari) 'gteid)geltenb, obne 2(ufgclb' ein !aufmännifd)er

Xernünuö, ber feit bem 17. ^atjxi). bei ung befannt ift (gebud}t bei (5d)ur| 1695

Äaufmamtfd)aft 3Sb.) unb ^äufig auc^ aHgemein gebraud)t mirb.

53elege: Stoppe 1735 ^nrna^ ©.347
|
die Ohrfeigen seien noch ein- oder zweimal

Der Cours ist immer einerley Als der von
der Verändrung frey stets unter dem alpari

stehet. 33ülau 1766 3um beutfd)en ytationah

geift ©. 101 die in Absicht auf ihre Weisheit,

Macht und Reichthümer mit ihrem Schöpfer

so ziemlich al pari zu gehen sich berechtigt

achten. §ebel 1811 @d)apftlein ©.180

3tltttn W. älter (unb fo in ber ^ot!gf|)rad)e noc^ ollgemein) 21 1 1 q n e %. ent=

Iel)nt au§ itat. altana: ein SSort bcr italienifd}en $8au!unft, hai-< im 15. 16. 3al)rl).,

guerft in Öfterreid) unb Sat)crn, befonnt getnorben ift. 5?gl illuge, (5t2Bb. ' 8. 13^.

al pari gestanden, wie die Kaufleute sagen,

wenn ein Weehselbrief so viel gilt als das

bare Geld, wofür er verschrieben ist. 5ret)tag

1848 21uffäfee I 49 Die neue Anleihe al pari

zu veräußern, wäre selbst bei 6 Proc. Zinsen

ganz unmöglich gewesen.
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9((tcrcgo 9Jl *Stel(oertreter* = lat. alter ego *ein gtüeites ^d]' (öon fef)r intimen

greunbcn): cr|"t im 19. 3of)tf). puficier belegt.

an den Alter Ego des Königs, den Grafen

R. de P. deshalb zu schreiben, gaümero^er
I 293 In der Umgebung des Alter Ego
kaiserlicher Größe, g-ontane 1897 Stediün

'S. 154 Hartwig war einfach der alter ego,

der mit Jeserich alles Nötige durchzusprechen

hatte.

üöelege: ^örne 1823 Sdiilberungeu qu5

^^axi§> (II 142) Überhaupt ist Herr Mayer

eine wahre Vizenatur. Diese selbst hat nur

den Menschen zu schaffen; für das übrige

sorgt ihr alter ego. SÖitt ö. 2)örring 1827

graginente II .33 der jetzige König von

Neapel, damals Alter Ego seines Vaters —
1830 ebb. I 400 Alles was er vermöge, sei,

oltcricren ^tm. meift refiej. *|i(i) aufregen' in ber 33oIfyfprad)e allgemein;

litcrarijdi feit bcm 17. Zs^^^^- öt^ät'ugt (1). Guelle ruol)l frs. alterer ^aufregen', bem

allerbings ber bei unö pnfigere reflejioe öebraudi fel)lt. i^ereinjelte S3elege au§

bem 16. 17. 3ot)rt). (2) fd)einen für o It e r i e r e n eine ältere ©efd)id)te ü\§ mebijin.

SerminuS ju ermeifen, ber bann bircft auf lat. alterare 'oeränbern, ftören' füt)ren!önnte.

Leben eingebüsset. ^ff^fl^i^ 1^89 2;ie ^äger

II 8. ©oett)e 1796 2e^rjaf)re (XXII 276)-

^Bengel-Sternau 1806 0efpräd)e II 26.

2. gebia 1598 getbbau ®. 373 Wenn
sie [3itronenbäume] denn auff das ort,

wo sie hin sollen vnd dahin man sie ver-

setzen will kommen sein, solte von stundan

gleich desselbigen Abends dazu sehen, ob

sie etwas verändert vnd alterirt seven.

^^rätoriu§ 1666 9{ntbropobemu§ II 258 Solche

werden ziemlich von der fremden Speise

.... alteriret und etwas verändert. Sehen*

tualbt 1681 Seufelö Sift VII 57 Man sihet

ja, wie die Iviäuter in hitzigen Kranck-

heiten applicirt, gantz außdörren, den

Leib aber entgegen alteriren. Gttner 1715

^ebamnie (5. 199 davon der Mensch al-

terirt und melancholisch wird. 58ot)rbt

1790 £eben5befd)r. II 160 mich an den

Wein zu gewöhnen, welches mein Blut

sehr alterirte.

33elege: 1. (Bd)upp 1658 D^elation au» bem
$arna^ 917'' Ihre Majestät aber Hessen

sich öffentlich mercken, daß sie einen

schlechten Gefallen darob hette, wie man
dann spürete, daß sie sich darüber zimlich

alterirten. ca. 1680 S3rubermorb ((Siigl.

£om. 3. 156) wie so erschrocken? Haben
Sie sich vielleicht alterirt? 2en|el 1689

Uuterrebungeu S. 399 Er wird zwar etwas

alteriret, last sich aber nichts mercken.

Gttner 1697 (Il)9micu§ @.372 Der Fürst

alterirte sich [= 2. 373 erzürnte sich].

(£f)iIemont 1702 Srieg§= u. Staatsrat I

286 über diesen piquanten Bescheid wurde

der Türckische Ambassator sehr alterirt.

(iallenbadi 1715 Cuafi S. 62 ist der Kerl

auch werth, daß man sich seinetwegen

alterirt. gleifdier 1730 §en ö. St)bio I

335 Ihre Frau Liebste hat sich dergestalt

darüber alteriret und bekümmert, daß sie

abortiret und vor zwey Tagen ihr junges

^(Iternotibe %. 'SSa^I gmifdjen gmei 2)ibglid)feiten' aus frj. alternative entlel^nt

5- ^. .suämer 1681 2ebcn ber (Sce!)clben @. 902 Sie hätten Ikro Majest. auch die

Wahl zweyer Alternativen gegeben [pleonaftifd] üermirrt]. Sünig 171921)cat. ceremon.

I 862'' er hat sobald in die besagte Alternativ ohne Veränderung eines einigen Puncts

gewilligt. 3i'i)Q<^>^^5 ^^'^^ ^^^^ ^'^- ®- 99 als legte er ihm diese verdrießliche Alter-

native für, entweder zu den beyden Königen zu stossen, oder seine feste Plätze

einzuräumen, ©päter jelir l)äufig. 3^ifi^i'if)[t erjdieint t)a^^ iKort tatinificrt aly '^l 1 1 e r =

n a t i ö a bei Seibni^ 1670 (SecuritaS :publtca (I 231) Beruhets also auf der

Alternativa, ob der König in England stille friedliebende, oder aber monarchische,

despotische Consilia führe, (gx^ mar mof)I eigtl. ein Sl'ort bee biptomatifdien 5Ser!ef)r§.

alternieren 3t»u- *abmediieln' (nur intranfitio gebraud}t) eigtl. mol}! ein Äanjlei^

mort, ^aii bireft au§ gleid)beb. lat. alternare obgeleitet ift: 3ufrül)ft gebud)t bei

9iet)nng 1684.
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93elege: Sucae 1711 öurop. ,'^elicon

'S. 370 aber die andern Fakultäten sollten

alterniren. 9io{)r 1718 2taat?nugf)eit ©. 785

Bey determinirung des Ranges derjenigen

Bedienten, die miteinander concurriren, ist

wohl gethan und gebräuchlich, daß sie

mit einander alterniren. öebicfe 1789
Scf)ul)cf)riften I 207 wie dieses mit alter-

nirenden Lehrern beider Konfessionen be-

setzt werden sollte, cyörre» 1821 (Europa

S. 37 im altemirenden Vorherrschen der

bevden chemischen Kräfte.

^^(molgom 91 'i8crbiubung einc§ SDletall^S mit Cucdiübcr* bei &octt}c nod) mit

ber 9^ebcn[orm 9{malgama: ein SSort be§ 5tld)imi[teulatciny, ha^i feit bcm
13. ^a1^xl). bezeugt i[t. Ursprung bunfet.

omöfrtoi'iici'ftt 3tiu. in ber eigtl. Seb.

id)on bei ^-Mtracctfug 1536 Jöuubarsnei '2.

55b. ©eit bem 18. yS(ii'}'d)- >uirb bn'5 SSort

aber nud) l)äufig übertragen aU 'innig

öerbinbeu, mengen* gebrandet 3. ^. ©oetbe
1795 (S-pifteln (1298) so liest er sich In

das Buch hinein, amalgamirt sich das

Fremde. SSen^et^Stemau 1806 ©efprädie
II 290 Im Menschen und Menschenheil

amalgamirt sich der scheinbare Kontrast
zu lauterem Gold — Dr. Wolmer: Chemisch
und mathematisch richtig! Graf: Und
— was die Plauptsache ist — menschlich

wahr! ©lasbrenner 1836 Silber au§ 2öien
I 207 er amalgamirt Spiel und Gesang
so innig, daß man Eines über das Andere
vergißt.

"^(motcur Wl. in mobcrncm ©ebraud) be[. tjom 'nidit bcrufgmäfjigcn ^f)oto*

gropficu* ögl. 1898 3cit[dir. hc^^ Spradiöereing 3. 82.

'^lltcx aber aügemein *.Huii[tüebt)aber, Äunftfreunb' = fr^. amateiir, mit bemjelben

öcräd}tltd)cn 9?cben[mn tüte ha?-' ital. ©egenftüd "3) i l e 1 1 a 11 1. 5?gl. .vjer^og ^arl

^.}(ugui"t 1783 an Wcxd (©. 363) die amateurs, Kenner und Gens de lettres. Sd)ubart

1789 35QterIanb^5d)roni! @. 182 Amateurs und Femmes de hon ton, die alle in drei

Stunden Astronomie lernen wollen.

^(mbMlonj (5. '^elblajarctt' aU 5( m b u I a n c e bei WüUex, 3?erbcutid)ung§mb.

b. ftricg6|>n-ad)c 1814, §el}[c ^ 1829 öergeidinet = fr^. ambulance; Gnmpc 1801. 1813

bietet bnfür a m b u I a n t c y 2 q 3 a r c t tj.

lantes Warenschild und Muster — (67)

Wäre dieses nicht eine sehr gute ambulante
Totenschau, ßeiünlb 1&36 Stquarelle III
ihren ambulanten Palast. Fontane 1895
^oggenput)t'§ S. 241 Die vierte Lager-

stätte, von mehr ambulantem Charakter,

war ein mit Rohr überflochtenes Sofa-

gestell.

amöuloitt 9lbj. =fr3. ambulant: bei

(Smnpe 1801 be). aud) in ambulante
Gruppe = fr§. comediens ambulants.

häufiger aber gan,5 allgemein 'manbernb',

3. «. ©oetbe 1816 ^tal d{t\\e (XXX 20)

Weim die Freunde über den ambulanten
Wetterbeobachter und dessen seltsame Theo-
rien gelächelt haben, ^örne 1821 ^;|?o[t=

fdjuerfe (I 64) seinen Hut, als sein ambu- '

9(mncftie g. *®trafIofigfeit§er!(ärung bef. für poIitifd)e 55erbred)en* bei «Speranber

1727 öet3eid)net. ^tlter in ber lat gorm 5( m n e ft i a unb bef. % m n i ft i a (fo

bei SpQugenberg 1561 ^ax\). SScridit 33 7^; ^ricbeneburg 1597 ^iÄcurS S. 10^ Am-
nistiam; 1643 ©prad)berberber 3.22; ^reiberger 1656 ^olit. ^i^furfc 3.9 Am-
nistiae). Quelle: lat. amnestia = gried). aiivr^aria *Sßergcffcn, SBergebung i>e§ er=

littenen Unrcd)t'o'.

omortifiercn S^^^- '3diulben ratcnmeife tilgen' erft im 19. 3Qt}rI}. al^3 fouf=

männifdicr Jerminuy geläufig gemorben. löelege: ®octI)e, ^Quft II 6125 Und das

Papier, sogleich amortisiert, Beschämt den Zweifler, ^retjtag 1855 3oU u. i^aben

I 33 dann zahlen sie ein halbes Procent zu an die Landschaft, und durch das halbe
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Procent wird noch amortisirt das Capital. Guetle: frg. amortir, mit ber gtetd^en

(Srlt)eiteniiu3 bcr Gubung wie bei a !! I i in a t i [ i e r e n.

*?rm)j^itf)catcr 9i. 1. „Wan nennt gegenwärtig in unfern (5d)au|pie(f)äuiern

bcn Pq|, ber ber 33ü{)nc gegenüber mit aüniäl)Iid) in bie §öt)e [teigenben 33än!en

angefüllt i[t, ba§ 9t m :p 1^ i 1 1) e a t e r , tüeil biejer ^45la| in ber fran§öfijd)en ©prad)e

biefen 9tamen füf}rt" ©utjer 1771 Sljeorie ber fd)önen fünfte 148^. §eut ift jebodi

ber Tiamc luieber ouf bie 2^f)eater befdjränft, bie mirflid) nod) 5lrt ber antuen 9tm|3t}i=

t:^eater mit [tufenmeife erl)ö^ten ©i^en erbaut finb, obtüot)! aud) je^t bie f^orberung

beiS erften 3SortgUebei? (gried). dacpi *ring^3f}erum' in ocu,'x)ii>saTpov) imerfüllt bleibt.

2. Stolle ^eibef)altung ber antuen 5(nfd)auung liegt ober üor, n^enn tini; 51 m p t) i *

t {) e a t e r übertragen gebraudjen

§. 33. Bld)adlPiä 1723 £arl VI. ©. 429
Die Mitte ihres Lagers hatte eine kleine

in etwas erhohete Fläche, welche gleich-

sam ein Amphitheatrum vorstellete. SJJeifter

1783 glieg. «lätter (5. 8 mit dem Amphi-
theater ungeheurer Gebürgen begränzet.

®oett)e 1796 83rie[e au§ ber ©d)li)ei3 (XIX
287) wir sahen das beschneite Amphi-
theater der hohen Gebirge vor uns zuge-

schlossen. 1798 2Innoten ber b. Uniber-

[itäten ©. 479 von dem dortigen Amphi-
theater von Berggärten die reizende Gegend
überschauen, ©eume 1806 Whin Sonimer
(IV 69) das ganze Amphitheater des Thals.

am|^()it()eotron|c^ 3Ibj. au§ lat. am-
phitheatralis gebilbet, j. 35. 2Ird)ent)ol5 1787

(Snglanb 11 87 die ungeheure Westminster-

Halle, deren Höhe einer großen Kirche

ähnlich und daher zu a.-en Einrichtungen

sehr bequem ist — V 15 Diese amphithea-

tralischen Kuinen [be§ .^oloffeum^ in 9tom].

©oetlje 1798 2öa^rf}eit ber S!nn[ttüerfe (47,

258). Auf einem deutschen Theater ward
ein ovales, gewissermaßen a.-es Gebäude
vorgestellt.

häufiger otlgemein gebraudjt 5. 58. ®oett)e

1822 eampagne in granfreid) (XXXIII 72)

sie standen a. in größter Ruh und Sicherheit.

|)eine 1830 ^taüen (III 283) am Fuße
von a.-en Bergen, die den schönsten

Meerbusen gleichsam umarmen. SSitt b.

^örring 1830 gragmente I 190 Ein großer

Halbkreis, a. emporsteigend. 58ec^[tein

1836 eteifetage II 83 der halbrunde und
a.-e Saal faßt 500 Deputirte. 9Jiaj Ö.

9}iejifo 1851 Seben 1 120 des a. aufsteigenden,

pittoresken Ufers — II 106 die a. gebaute

Stadt Gibraltar.

amputieren ^ttv. 'megjd)neiben, ablöfen* au§ tat. amputare in ber gleid)en

ted)niid)=mebi3in. ^erroenbung. SSelege: ©d)ubart 1775 (Sbroni! ©.227 Man hat

eine gewaltige Amputation mit ihm [^olen] vorgenommen, und doch fühlt's noch

Schmerzen in den amputirten Gliedern. ,<germe§ 1789 gür (Sltcrn II 275 wie ein

abgehärteter Wundarzt, der die Säge ergreift, um einen Arm oder ein Bein zu am-

putiren. ©efimbär i]'t ber (Siebraurf) be§ ^artij. a m p u t i e r t oou bcm operierten

S01cn]d)eii 3. 58. 5RieI)I 1848 (5ifele ©. 78 wie zerschossene und amputirte Invahden.

grel)tag 1870 5(ufjä^e I 412 da richtete sich der amputirte Musketier in seinem

Lager auf.

9(mulett 9?. ^SflU&'^ifcDu^mittcI, al^ 5(n!)ängfel getragen' = lot. amuletum,

ha§ er[t am (Snbe beä 16. 3dl)rf)?. bei un5 reäipiert nnirbe (gleidjjeitig and) in ^-ranf^

reid) unb (fnglanb): im 16. 17. ^ai)x1:}. i[t e3 aber nod) burd)auv in ber nimeränberten

tat. ^orm übtid), bie bef. im 5]ßturat Amuleta erl^atten bteibt (1). 9bd) ©peranber

1727 bud)t allein Amuletum; bie beut[d}e ^orm 5}( m n t e t (©ing.) ift erft feit (Snbe

be§ 17. ^al)rl)y. bäufiger ju belegen (2).

33elege: 1. Sabernämontanu» 1588 den Halß gehenckt: dieweil es nun ohne

^äuterbud) I 335'» Peterleinwurtzel an Superstition vnnd Aberglauben zugehet,
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kann man solche Artzeney oder Amuletum
versuchen. g3np1't 1596 '»itr^neibud) @. 198^

die Amulcta (dann also werden die Dinge

genennet, welche man am Leibe tregt)

werden für den schweren Gebrechen ge-

brauchet. Sommer 1608 (S-tl)Oflrnpf)ia II

123 Amuletum — 124 Amuleta. 2d)orer 1663

^Irsnei ber SJeifenben S. 107 man hängt

auch allerlej^ Sachen (Amuleta genennet)

an den Hals, ßebenmatbt 1680 Jeufel^i

Sift VII 50 Amuleta. (Sbcufo iWnrperc^er

1711 S3efd)r. ber dJle\]en I 176 unb (Sttner

1715 ^ebamme (3. 116.

2. 'ämulet fd}on l)äufig bei 58ap[t

1596 Slräueibud) @. 92^. 93''; 191^ 1%^
— au^ at§ ^lur. (bod) 6. 198» Amuleta)

3. 95^ Neben dem sein auch wol Amulett

(denn also nennet man die Dinge, welche

man von aussen anhenget oder aufbindet),

welche die Frucht zur Geburt befördern.

1677 93?ad)iaoeU. .•pocuspocuy g. 797 Die

Einigkeit wird dir ein herrlich praeser-

vativ und amuleth gegen alle solche Schlag-

Flüsse. Sebenraalbt 1680 2eufel5 Si[t I 51

Ich hätte bald sein Geistliches Amulet

vergessen, welches er in Forma Crucis mit

HelDreischen Buchstaben bezeichnet. ßu£)nau

1700 Duarffalber S. 52 drumb nahm sie

das auff den Seiten in Gold eingefaste

Amuletgen, so ihr auf der Brust hieng.

Söindehnann 1764 ©efcf). ber .Slunft I 99.

Sefjing 1768 2lntiquar. 33riefe (X 392).

amiijiercn Stiu. in rcflei:. (^ebroud) oi^ 'Iu[tig fein, jid) üerc3nüi3t untert)alten'

in 2}littelbcutid)Ianb \d)i populär (im ©üben feiten unb molil norbbeutfdier ^i^port) =

frj. s'amuser de qqch. Ser djarafteriftijdje Unterjd)icb be§ ^eutfdien liegt in bem

abfoluten (^iebraud) beö SSorteg, n)Qt)renb t>a§, grang. ftete einen (^Jenitiö ber fBa^t

erforbcrt. ^^amit üerbunbcn eine eigentümlidie 33ebeutungÄocridiicbung: 'fid) mit

etiung (angcnef)m) unterl)nlten' §u *(u[tic3 fein', ^ie neue (5unädii"t im Slang auf=

gefommene?) S3ebeutung \\\. im 18. ^at)rf). ]d)on ju belegen (1), baneben finbet fid)

aber aud) bie eigtl. franj. ^ermeubung nod) erf)oIten (2). Sie l)atte eine Stü^e in bem

tranfitiüen (^ebraud) oon a m ü
f

i e r e n , ber bem 3Sort öon §auy au^ 3ufam unb

'lid^ 18. Saf)r^. liinburd) fet)r geläufig mar (3).

a. 'f)inf)atten, auf()alten*, fo bon \it\\

grembrobb. bi^ 1750 allein angegeben. SSgl.

2ßäd)ter 1709 „er fudiet midi in biejer affaire

üergeblid) ju amüsieren". 33eleg: ilurfürftin

Sophie 1710 an griebrid) I. (3. 215) Mit den

friden scheint es, das die Franzosen die

aleihrte nur amüsieren wollen.

b. 'bie 2>^\i bertreibeu, unterbauen* 5. 58.

JÖagner 1724 3olbatenbibliotl)e! 2. 81

der Zweck dieser Memoiren ist die Leser

zu amusiren. Sabater 1776 ^l}l)jiognDm.

Fragmente II 5 Nicht bloß amusiren

möclit' ich Euch, Leser. 2d}iUer 1789

S3riefe II 244 Xie Histoire secrete] -ftird

Dich sehr amusiren und aufklären, ^^abrbt

1790 Sebeuobefdir. I 17 mein Vater mußte

die Versammlung mit einer Rede aus dem
Stegreif amusiren. Sfflanb 179.5_ Dieife

(II 81) Amüsire Karl. SoUebue 1806 ^ammt-
rorf (XX 310) die amüsirten mich, die

schwatzten mir was vor.

c. *belu[tigen' Seiiing 1759 Literatur-

briefe (VIII 17) schöne Geister, die uns

eben diese Religion wegwitzeln, damit

ihre geistlichen Schriften" auch zugleich

amüsieren können. 51iüller 1787 ßmmeridi

II 300 darauf kömmt es ihnen ganz und

33elege: 1. iü^üUer 1778 ^auftä Seben

S. 21 kein wohlgemutherer Teufel durch

die ganze Höll als ich — Macht alles die

Kunst — amusir mich den ganzen lieben

langen Tag. 5mori| 1786 3tnton Steifer 3.

227 er amüsirte sich mit den Leuten so

gut er konnte. Sid)tenberg 1795 ^ogartl) II

334 Indessen man weiß sich hier zu helfen,

man amüsirt sich so gut man kaim. itohebue

1804 Sultan 33imbambum (XVI 284) Du
siehst, wie sauer mir es ankömmt, zu re-

gieren: D'rum will ich heute mich ein

wenig amusiren. Setnalb 1836 ''l}(quarelle

II 118 Man sah ihn in ihren Soireen, wo
er sich sehr amüsirte. ©aubl) 1837 §umo=
re§!en (VI 178) geh' nur und amüsire Dich.

§acflänber 1866 £ün[tlerroman IV 223

ich habe mich räubermäßig amusirt.

2. ^^oie 1775 an 33ürger (I 232) ein

paar der Ivleinigkeiten, mit denen ich mich

in diesen Tagen zu amusiren gesucht habe,

©oet^e 18ir^id}tung u. äl\il}rbeit (XXVII
201) Ich amüsirte mich auf eine kindische

Art an den seltsamen Xamen dieser ge-

häuften Zeichen.

3. a m ü fi e r c n tranf. entfpred)enb frj.

amuser in 3 33ebeutung5ftufen

:
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gar nicht an, wenn sie nur amüsiren —
(lummodo risum excutiant. .Vlnigge 1792
3?eife S. 233 die Märchen und Possen
sucht ihr auf, und das, um dessentwillen

das Buch geschrieben ist, schlagt ihr über.

Ja! Ihro Gnaden lesen nur, um amüsiert
zu sein. S)eörient 1837 ^.^erirrungen (II

53) Es amüsirt Dich, daß Dir einmal auf

eine ungewöhnliche Art die Cour gemacht
wird.

omiifont 9(bj. = frj. amüsant: im 18.

^a^xii inol)! au^:-)c{ilie)"5licfi 'uitter!)a(tenb' 5.

«. äiHigner 1724 Solbatenbibliotfje! 2. 304
bOio $5udi] enthält viel artige, amüsante
und zum Kriegswesen gehörige Dinge.

«al)rbt 1791 Seben§bejdir: IV 227 eine

amüsante Dame. 3d)il(er 1796 33riefe IV
463 Die närrische Mixtur von Galanterie

und Grobheit in dem Freund Benvenuto
ist gar amüsant, ^ff^önb 1798 SaufbQf)n

©. 12 Jedermann vermied es aus Grund-

selbst für den Teufel zu wenig amüsant
ist. ßaube 1837 JReiieuooellen VI 308
Darum ist es allerdings ergiebiger und
amüsanter, von den Schwaben zu hören.

9(mü|c«ient 9?. = fr^. amusement 9)J.

1. '3^^^^'ertreib' 9iot)r 1729 ^eumoimlU
roifl'enfdinft II 208 In den vorigen Zeiten

war unter den großen Herren das Drechseln
ziemlich mode, es ist aber dieses amusement
ziemlich abgekommen, gleildjer 1734 öetr
ö. St)bio III 189 dahero es an täglichen

Visiten nicht ermangelte, worinnen wir
nach so langer Reise ein sonderbahr Amu-
sement fanden. 1765 ^dlg." b. 33ib(iot^ef

I 2 'S. 14 Wenn wir nur für Zeitvertreib

und Amüsement sorgen wollen.

2. '53elu[tigung, 3?ergniigen' 33obe 1776
Sterne? f}ox\ä I 159 In Paris aber hat

sie in ihren Amusemens kein Ende ge-

funden. Sllinger 1776 an Sd)IeiermQd)er

(= JRieger 1 395) Ich studirte zum Amü-
semen[!] die Taktik, ßaube 1837 $Reife-

noüeUeu V 337 Sind wir auch sonst ob-

jektiv genug für das, was man Amüsement
nennt.

satz, oder weil es nicht amüsant für ihn

war. — 5(udi in ben folgenben S3elegen

ift bie S^eb. 'beluftigenb' ntdit un5tt)eifeü)aft:

•Öauff 1826 DJkmoiren (VII 54) wie kommst
du denn zu dem langweiligen Volk, das

9(nod)roni§m«§ W. (jcitener in hex fran^öfierten f^orm 5( n a d) r ii i § m)

gelehrte (5nt(cl)nung be^5 18. 3of)i^f)^- QU§ bem Sat.: bei Sejfing 1761 Siteraturbriefe II

344. 1765 %[iQ. b. !i8ibliotf)ef I 2 S. 217. grid) aber mit beutfdjer öubung im ^^lur.

^n n a d) r n i § m c n §ern^e§ 1789 %üi Altern 1 15. ©oet^e, SSerfe (I. §•) 38, 299.

•Jtnagromm 3c. '^udiftabenöerfetog gum S^ved be§ 2öoi-ti>ieI§' bei 5(bral)ain

a S. (Slara 1680 Söfd) SÖien (II 301) Das Wörtl Wien in einem Anagi-amma oder

Buchstabenwechsel heißt Wein. 3bd) bi§ iny 18. ^al)rl}. I}Qufig in ber lat. g-orm

'^i n Q g r nt ni a. '^a§ Söort i[t eine 5lbleitung ber ©ele'^rtenfprQcfie be§ 16. ^a'^rt)§.

5U gricdi. c/.va7f>c<au.aTrCsiv 'budiftabcnocrjc^en', im (S^ried). [elbft ejiftiert avaypajifxa

nodi nidit.

•sJtnoIogtc ^. *(5iteid)förmig!eit* tt)ifienfd)aftlid)er 2;erminug fd)on be§ 17. ^a:^r:^a.

5. 33. 2;en|el 1689 Unterrebungen ©. 290 da ich von der Analogie der orientalischen

Sprachen rede. Sdiider 1789 5(ntritt§rebc (IX 96) Die Methode, nach der Analogie

zu schließen. GucIIe: lot. -gricdi. analogia. ,V)ingcgcn i[t hüi-' '"Mj. flltnlog ani- frj.

analogue entlef)nt, mie e§ bcnn bei Gampe 1801 in frj. (5d)reibung gebudit tnirb.

Belege: 5(rdicnf]o(3 1787 Italien II 234 wenn er nach genauer Erkundigung analoge

Schlüsse macht. (Sioet^e 1812 ^id)tung u. SSoIirljeit (27,133) an dem Ende eines

jeden Gedichtes eine analoge Vignette, ^ofür im 18. ^nhrl). a n I g i f d) 1765

^aig. b. «ibaotf)cf I 1 3. 32. ©oegc 1778 ©treitfdjriftcn ©. 133. ©aröc 1802 Sßer=

|udic V 70.

?(nalp^aöct m. \in ber ^udiftQbcnfdjrift Unfunbiger* bei (Inmpe 1801. 1813

nodi nid)t öer§eid)nct; 3ufrüf)i"t 5(noIp^abete bei ©eumc 1813 9J?ein Seben

(1 41), ber ^lur. *;}( n a I p 1) a b e t c n jdion 1803 in feinem ©pQäiergong nad)©t)ra!uä
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(III 16), aber nl^^ ^:?(ii a I ^ () n b c tu!5 jdiou 1792 in 5lup;permanng 3urift. ^h.

f|ebud)t. DueUe: lat.^gricd). analphabetus.

*^(na(t)je ^. *3c^^^^t^'5erunif iuiijcn]'rf}aftlid)cr 2;ermmu§ {bq. bor "ipfiiloiopliic),

aU analysis feit beut 15. ^of)!^^}- iiblid) ^ gried}. ava/voai?. ^ie beutjd}e Sautfüriu

bringt (unter (Sinflufs üon fr§. analyse?) er[t im 18. ^at)it}. hmd).

onat^jiicrctt 3^^^- i"^ !'''• 3^^^^^- 'oon
]

etliche lieben das disputiren, andere das

analysis abgeleitet (frj. analvser er[t feit

1746 beaeugt). a3etege: 33ed)ef 1668 9J?etbo^

bua bibactica ©. 159'' daß sie gebrauchen

propria vocabula, die construction ana-

lysiren. Sucae 1711 ©urop. §elicou ®. 131

expliciren und analysieren. iHot)r 1718

StaatöHug()eit (2. 435 die ihnen vorgege-

benen Leges so herrlich analysieren. Seffing

1760 Siteratnrbriefe (VIII 241) Er ana-

lysiret in dieser Absicht das ganze Blatt.

?tnart()ie g. *§errfd)crIofigfcit' feit Säd}tler 1709 gcbud)t (^eteg: 58afeboro 1758

^raft. ^^f)itofopf)ie ©. 750), t)or^er bei 9?e^ring 1684 anarchia: latinifiert au§ gried).

Gtvap/i'cz.

Akrostichon, daß ich ein Blutmensch, ein

Anarchist sei. l'lber in ^eutfd)lanb !am
ha^ $KeöoIution§iriort erft feit htn 80er

3:a{}ren be§ 19. S^^i^^^- "^ Umlauf (ber

1. internationale anard)iflifd)e Äongre^ fanb

am 14. Suü 1881 in Sonbon ftatt).

?(nort^ift 'M. „Ce nom d'anarchistes

que depuis deux ans on affecte de donner

aux brigands" Sat)arpe 1797 Lang. r6voI.

16 (nadi §a^f.=®armft.). %1. ®örre§

1798 9?oteg iölatt (1 14) aus meinemNamen
und meinen Haaren beweisen sie in einem

?(ttOt^cma 9?. *55erflud)ung* gunac^ft im !ird}Iidien ©ebroud) (1), feit bem 18.

^al)r{). auri) allgemein (2): anathema (sit! *fei oerfIud)t') ift eigtl. bte Strafformel

ber (Sj!ommun.ifation§bul(en = griec^. avaür^aa *gemeit}tc^, t)erf(ud}te§ Xing'.

2. 1784 2£)oma§ ^artmann S. 82 Ist

es recht gethan, daß ihr mit eurem Ana-
thema gegen die Commission so stürmisch

herausrennet, ^fflanb 1798 Saufba^n 3. 37
Nach dem Akte vereinigten sich Hamlet
und der Geist in so fern, daß sie über die

Entflohenen das Anathema aussprachen.

33elege: 1. (Smfer 1521 gegen £utt}er

I 101 sie werden ym mit der tzeit gar ein

alten Schilling geben mit dem Interdict

veriagen, mit dem anathema vormale-

deyen. ^d)\[ki 1800 maiia ©tnart III 8 als

uns der Mönch das Anathem ausdeutete,

worin der Papst die Königin mit dem
Fluch belegt.

^Jnotomte ?y. *.3e^Ö^icberung§!unft' im 16. Sa^'^^- ö^§ 3( n a t o m e ti (@ers=

borff 1526 ^elbbud) ber SBunbaräuei 3. P; ^aracelfu§ 1562 ©pitalbud) ©3"') unb

% n a t :^ m t) (5rie§ 1519 ©piegel ber Slrgnei ©. 93") aü§ tat.=gried). anatomia ent=

lebnt.

onotomicrcn 3^»^. im 16. ^ai)xl-). ge=
'

bilbet; t^äufig fdierjljaft übertragen §. 33.
1

3d)eibt 1551 ©robianuy 3. 123 Es näm
vil zeit \Tid lange weil, wann du die Krebs
nach Ordnung woltst Anathomieren wie i

du soltst. f^ifd)art 1575 ©argantna 3. 23
wie vemünfftig [ber .S^unbJ das marck-
bein anatomirt.

«notom m. erft um 1800 burdibrin=

genb 3. ^B. 58rmi 1806 öpifoben I 16

diesen berühmten Anal}i:iker und Gehirn-

anatomen. 1814 «rorfl)auÄ3 I 192 Mek-
kel, Loder usw. sind als berühmte Ana-
tomen der neuesten Zeit der besonderen

Erwähnung würdig. SSorI)er fd)on übertragen

bei %. 3d)IegeI 1797 @ried)en u. 9iömer

3. 191 Der kritische Anatom [eine» Äunft=

föertö]. — eampe 1801. 1813 fennt nodi

allein 5(natomi!er; bei ^f)ilippi 1743

9?eimfd)miebehmft 3. 69, ®ellert 1746

gabeln 3. 171 2Inatomi!ug = lat.

anatomicus (im 16. 3^brb. 31 n a t m i ft

^rie§ 1529 Spiegel ber SIranei 3. 83^, hat-

ein neulat.=griedi. anatomista t)orau0fe|t).

JaS moberne 5( n a 1 m ergab fid^ au'5

bem 3ubft. 91 n a 1 nt i e nadi bem (fprac^=

lidi beredjtigten) DJebeneinanber üon ii[]\'

rurg: Gbirurgie, ^f)ilofopb:
5ß f) i 1 p

f p f) i e ufro.
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^(nciemtität %. *3ater§[oIge» g. 33. ^rd)enI)ol5 1787 englonb III 414 dessen er-

ledigte Stelle auch nicht verkauft, sondern nach der Anciennität besetzt wird, ©oef^e

1814 ^id)tung u. äBa^rljcit (28, 135) nun folgten die Ritter nach ihrer Anciennetät.

.feilte 1830 ^^Q^itni (III 312) den Vorrang der Anciennität. 3( u c i e n n i t ä t i[t

Satinificrung auy fr§. anciennete, bie anfangt at§ in!orre!t galt; dampe 1801. 1813

bud)t nur Anciennete (d)aTQ!teri]'ti]d), haf^ ein in ber 1. 3(ufl. tt)of)l oerjc^entlirf) [tef)en

gebliebener S3ei]pieI§)Q| „er i)at bie 5(nciennität" in ber 2. 3(ufl. in „Anciennite"

forrigiert ift). Sie Sotinifierung i[t fd)on borbereitet in ber f^ornt Anciennite bei

9?ot)r 1729 3i^^cmonieIIroijfenj'd)aft II 271 (lat. -itas) gegenüber Anciennete 1699

©taat^iipiegel 16.

9(ncfbotc 5- *©ejd)id)td)en' im 18. '^a^xl). jd)on burd)auö geläufig: qu§ gleid)=

beb. frj. anecdote, ha^ DicIIcid)t bef. burd) S9üd)ertitel befaunt geworben irar. SSagner

1724 @olbateubibliot{)c! o. 79 ermdf)nt 5. 33. Les Anecdotes de Pologne 1699. 5(ber

in gelebrter Erinnerung an bie Duelle be^ frj. 3Sorte§: gried). dvsxooxa eigtl.

*md)t §erouygegebene§* (bei ^{)ilippi 1743 9^eimfd)miebe!un[t ©. 80 „5(necboten

ober unf)erauygegebene ^ocjicn")-

53e{ege: ^pppi 1743 9ieim[d)miebe!un[t

(S. 79 Wenn ein kriechender Poete sich

mit seines gleichen, oder niedrigem, in

poetischen Brief^'echsel einlasset, bleiben

es meistens Anecdoten, die kein Buch

erdichtete Anekdoten und verläumderische

Anmerkungen zu vergiften, ^^erber 1767

S). ßitetatur (I 477) Man ist gleichsam

nach den Anekdoten eines solchen Mannes
begierig. 1784 Seutfdjer ^DJierfur II 82 Ich

händler des Papiers und Druckes werth ! definire mir Anekdote so, daß sie eine

achten will. 9iamler 1749 an ©leim I 192
I

charakterisirende Herzens- oder Geistes-

ich erfahre viele Anecdoten, das Reich der 1 äusserung einer Person enthalte,

schönen Wißenschaften betreffend von ihm. ^ ?(ttCfboteniä(^er .Slnigge 1788 Umgang
1765 %[{%. 3:. S3i5Iiotf)e! I 1 @. 217 er setzt

;
3. 308. ©oetl)e"l819 SSeft'öitl. Siüan (VI 63)^;

Erzählungen und Anekdoten mitten aus iStnefboteniagb §ermeo 1778 (So-

dem Zusammenhang herausgerissen hin.
\

p^ien§ 9teife III 5.30.

mian 1766 9?ationdgei[t 8.138. 144 alle' ?(nefbotcnlcjieon für Seierüon ©efd)ma(f.

diese höchstriihmliche Eigenschaften durch
\

Berlin 1784.

9(uemonc ^-. auv' (at.(=gried).) anemone gunäc^ft im 16. Sat)rt). in bcn 3"]f-

9( n c m u e n b I u m c n ,
= r ö § I e i u (iTabornämontanuS 1588 Äräutcrbudi

I 90 ^) eingebürgert; fpäter ift oud) ha^: einfad}c "^i n c m u c geläufig 3. 33. 3?icfd)er

1645 33IumeTigarten ©. 146; Fleming 1646 ®ebid)te 141.

onimatifrf) \?(öj. 'ticrifd)* getd}rte Silbung ju lat. animal 'Xier' (lat. animalis

'befeelt', aber animaliter 'tierifd}' bei ''Xuguftin). 33elege: ^öbme 1612 9Jlorgcn=

röte (= Söadcrnagel, Sefeb. III 1 ©. 577) daß der gantze Leib zittert und der anima-

lische Geist triumphiret. D§malb Groll 1629 Xiraftat 0. b. innert. (Signaturen alter

Singe S. 16 sie werden auch von den jenigen sehr schwerlich gefast, welche die

Cabalistische Brunnen ohne Grund noch nicht versucht, noch anders, als die

Animalische vnd Weltliche Weißheit erkennet. (Sbetmanu 1740 ®ötttid)!eit ber

35ernunft ©. 307 eine Krafft und Eigenschafft des animalischen Menschen.

Biu^enborf 1748 Si^curfe über bie ^^tug^^b. .'\lonfcffiou ©. 172 darum hat sie Gott

ins animalische Wesen so weit herunterkommen und mehr an der thierischen

Natur participiren lassen als an der geisterischen. SBietanb 1766 lltgal^ou (IV 167)

animalische Liebe. Übüninict 1791 Steife (I 62) in dem animalischen Leben.
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animieren S^w. 'anregen, in (Stimmung berfc^en* in obfolutem ©ebraucf) 3uer[t

bei ^ant 1798 3{ntI)ropoIogie S. 201 Regeln eines geschmackvollen Gastmahls,

das die Gesellschaft animiit. .s^acftänber 1866 ,^lün[tlerronmn IV 364 jetzt unter-

halten sich der Herr Staatsrath auf höchst angenehme, sehr animirte und vergnügte

Art. ^ontmie 1895 (Sffi 33rie[t ©. 56 Ich habe Dich nur in eine animierte Stimmung

bringen wollen, ^jtlter in bcr ^öcbeutung 'einem moju Qu\t madjen' [tet5 mit S^'

fügung eineö Db|e!t§ ber ©adje (1); bie S3eb. 'Suft mQd)en' i[t aber mieber abgefc^mäd)t

au^ *2Jiut mad)cn\ in ber animieren um 1600 au§ fr§. animer 'ermutigen* ent=

lef)nt morben mar (2).

SSelege: 1. S3ed)er 1668 3JJett)obu§ bibact.

(S. 7^ was ich vor Ehr vnd Recompens von
dem besagten Fürsten durch Dedicirung diser

Invention, darzu Er mich animirt, bekom-
men werde. Gttner 1697 2)ottor @. 235 ich

vermeinte man könte nicht anders als durch

Ritterliche Thaten darzu gelangen, und
wurde noch mehr darzu animirt, als ich

[^Rittergefc^iditen fal)]. 1704 ^eibelberger

Urhmbenb. I 407 auch allenfalls andere

cantzleiverwandten zu animiren, daß sie

horis extraordinariis die collegia frequentiren.

^riebrid) I. 1706 33riefe ©.100 man wil

sagen, daß der Landtgraf habe sein Sohn
dahrzu animieret. 5Rot)r 1718 (Staat^3!tugl)eit

©. 917 was Teutschland am meisten zur

Aufrichtung einer solchen Compagnie ani-

miren solte. f5Ieifd)er 1730 §etr o. Sl}bio 1 2^

haben sie ihn animiret, solches durch den
Druck zu publiciren. 1768 ^er fat|d)e

die Zuschauer zusetzen oder zu wetten.

3eÜer 1802 an (55oet{)e I 46 Vielleicht animirt

Sie die Composition zu deren Vollendung.

2. 9«bertinu§ 1601 ftxiegsleut 2Beduf)r 11

233*' die Soldaten . . , mit trostlichen \Tid

beherzten Worten zu animiren vnd beherzt

zu machen. (£arotu§ 1614 9leIatiou 9Jr. 26^

darüber die Einwohner wol etwas animirt,

seind aber doch gar zaghafft. 1633 Äon=

[innrer ^Belagerung (5. 39 In der Statt wäre
man wegen dises eingebrachten Newen an-

sehnlichen Succurs sehr wol behertzt \Tid

animirt. 1634 Überünger S3etagerung S. 20

daß man nemblich fürterhin sich nicht in

die Mauren einschliessen zu lassen, sondern

auch in offnem Feld zu fechten resoluirt ^•Ilnd

animirt seye. SaffeniuS 1661 5(belige Zi\<i)'

reben @. 267 ihre Teraerität, welche zuweilen

einen Bösewicht animiret und anfrischet,

böses zu thun.

«Spieler ©. 101 Die Spielersgesellen animiren
\

9tntmofität ^'. '(Erbitterung' jd)on bei ©peranber 1727 ('5einb[d)aft, ^^a% 2Siber=

roillen') gebudjt, aber er[t im 19. ^atjrl). belegt g. 33. Belter 1802 an @oetf}e 147;

^üdler 1835 ©emitaffo II 148; Saube 1836 ^teifenoöellen III 112 —V 226. Satinijiert

au§ gleid)beb. frj. aniraosite.

9tnimn§ 9Jl. '^}(l)nung' in Sditeficn unb ©ac^fen in bcr 9^eben5art „einen ':}(ni=

mu§ ):^ahm" geläufig, aber üietlcidjt inr 33erÜner ©lang aufgefommen: fdjcrjbafte

SSerbret)ung in Stnte'^nung an beutfä) Ähnung bon tat. animus '3(bfid)t* ber ^uri]'ten=

fpradje 5. 33. animus Decidendi ^fiftcr 1814 driminalfättc I 31, ögl aber audi ^ff=

lanb 1795 ©djeinoerbienft (IV 61) Sie sollen deßhalb keinen bösen Animimi gegen

mich hegen. S3etege für 'änixnu^: .^'>ein5et 1881 Od ni trübetim|)üg IUI.
©tinbe 1885 gam. 33ud)I)ot3 II 87.

onneftieren ^im. 'cinoerleiben' (inx poIitifd)cn ©inne) ein junges SBort: 1867

Qirengboten XXVI 3 ©. 144 Savoyen bot das erste Paradigma für das moderne

Zeitwort annektieren. )}la(i) tat. annectere umgcftaltet au^ gleid)beb. frj. annexer;

ögt. 'i( n n e j i n = frj. annexion, ha?-' nad) 2rcit|d)fc 1865 §i[tor. ^luffä^e ©. 536

burd) SJapüIcon III. bcfannt murbc.

annil^ilicten S^w. 'öernid)ten' au§ fpätlat. annihilare fd)on im 17. ^aijxi). ah'

geleitet: yieumat^x 1620 3?on ber SfJeutraütät (5 4'' deß Landgraffen zuvor gedachte
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ernennung [marb] ex plenitudine summa annihiliret. SJicngeriiig 1642 ®etüifjen§*

rüge S. 1064 Zerreissung vnd annihilirung der Zeddel.

?(ttnoncc 5- *5Inäeige in ber 3citung* um 1800 qu§ frg. annonce *^^(u!üubigung*

entlel)nt. 2)a 91 n n o u c e Qud) atigemein aU *2(nfünbigung* geläufig mar, wirb

bie fpegieüe S5ermenbung ^üufig burd) 3ß^tung§annon. ce begeidinet §. 33.

f^ontanc 1852 S3riefe I 27; gret}tag 1858 ©otl u. ^ahcn I 317.

onnoncicrcn 3^^- ^^^ f^ä- annoncer.
j

er hat gelogen, da er sich in den Zeitungen

S3eleg: Tlülki 1778 %an\i§ Seben (S. 32|als der erste [Überfe^er] annoncirt hat.

onnitUieren S^w. im 16. ^s^^^^. aU jurifti]'dier STcrmiuus bezeugt =:= tot. annuUare.

58gl. ©oblcr 1536 ^rogc^ 6 7'\ Annullii-n, Caßiin: Ist ein ding abthun vnd zer-

nichtigen. Als so einer, wes er gehandelt, nichts mehr sein wolt lassen, oder so er

sein Testament vnd anders wider zerbricht vnd vernichtiget. — (Später bef. im

potiti]d)en (Sinne: GaroIuS 1609 S^clation ^x. 35^ die angeschlagene Mandata zu

annuliren. ®d)upp 1658 Stelation a. b. ^anm^ ©. 22 daß selbiges alsobald wieder

cassiret und anuUiret werde. 1708 Seopotb ber ©ro^e II 257 es setzte noch einen

großen Tumult, daß fast der gantze Accord wäre annulliret worden.

^^(notnalie ^. 1. §unädi[t al§> grommotiidicr 2;erminuy *5tuenat}me non einer

S^^eger auy lat.('gried).) anomalia entlcf)nt unb bei (2|3eranbcr 1727 (al§ „(BdjuU

SSort'O gebud)t. 33eteg: ®ebide 1789 6d)uljd)tiftcn I 275.

2. SSei ©peranbcr 1727 aber aud) fd)on al§ 3Sort ber 2l[tronomie üergeidjnct

unb 10 g. 33. 1745 ^f)i{o[opI). Unterjud)ungen (S. 231 gebraudjt.

?(nou^mu§ 9)1 'ein Ungenannter* (bef. öom 5tutor eine§ 33ud)e§); (Subfton=

tibierung be§ gleid)beb. tat.(=gried).) anonymus ^fbj. 2t n o n t) m u § ift ber ©elet)rten=

fprad)e fd)on be^ 17. Sat)rt)§. getäufig unb mirb üon 9Zet)ring 1684 SJionuate ©. 128

Dergcidinet.

33etege: 93htnbu§ 1619 9iofen!reu3bruber

S. 21 bin ich auch inn einen Authorem
Anonymum gerathen — Auff dise Worte
nun habe ich am Rand besagten Anonymum
also angeredt. ^rätoriu^o 1666 5(ntt)ro*

|)obenm§ I 76 Es spricht aber bei E. ein

Anonymus also. Jent^et 1689 Unterrebuugen

S. 37 Von den Anonymis haben Placcius

und Deckerus absonderliche Schrifften heraus

gegeben. 9J?id)aetiy 1768 D^dfonnement
I 4'* ein Anonymus zu bleiben — 1773 thh.

IV 317 über den Sprachgebrauch darf ein

Anonymus (der Nähme ist ja selbst nicht

deutsch) nichts sagen, der sich so oft fremder

Wörter schuldig macht. Sd)itter 1796

"öriefe V 99 Hier hat ein ehrlicher Anonymus
sich der Hören gegen Reichardt angenommen,
ilot^cbue 1799 8itberr.e §od),5eit (VIII 136)

Er meint wohl, weil Er so ein Anonymus ist,

so dürfe Er sich zum Recensenten aufwerfen.

nnom)m ':?(bj. fommt erft nin (Snbe be?

18. :3at)rli§. auf für nttere» a n o n t) m i
f d)

,

bn§ bie übUd)e '^Ibjettiöbilbung ju 9t n n n Q =

m u § mar g. 33. 33ütau 1766 3üm beutfd)en

9^ationatgeift 911'' eine Pflicht gegen einen

ieden anonymischen noch lebenden Schrift-

steller, so lange er seinen Namen nicht

nennt, ihn ung;enannt zu lassen. Sdiubart

1774 ^eutfdie (£t)ronif ©. 509 einen anonymi-
schen Verfasser. 4)?idiaeti§ 1776 9^äfonnement

IV 2» anonymisch zu schreiben. ^al)rbt

1790 Sebcnsbefdir. I 325 — II 193. Sdntter

1794 S3riefe IV 61. 3?ornfdiein 1797 Simfon
b. Starte S. 115. Snutbarb 1799 Sdiitba

III 9. — 9tbec fd)on dampe 1801 tennt nur

a n n t) m , bem iuot}I audi ha?^ frj. 9tbi.

anonyme gum ^urdibrud) üert)oIfen liat:

3. «. §ermc3 1791 Sitcvar. 93Mrtlirer I 143

ein anonymes Werkchen. Sdlitter 1794

Briefe IV 186 der Erscheinung des anonymen
Geistes. 2iditeuberg 1796 ^ogartf) III 118.

93rentano 1800 ©ufiaö aSafa S. 121. §auff
1826 9J?emoiren he^i ^atawi II 117. SBitt

ö. ^örriug 1827 gragmente II 281. Saube
1837 a^eifenoüellen VI 9.
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antebt(ubtani|tf| ''^(bj. 'üorjünbflutlid)* jd)on bei ©ommer 1608 (St^ogrQ|)^ia I

d 4^ loben jmmerzu jre Antediluvianische Kielhosen vnnd Barete: S3übung bes

16. $5af)r{)!§. (*antediluvianicus) gu lat. diluvium '3imb|luf-

antt= = griecf). dvti- 'gegen' eine gumal in neuerer ßeit f)örf)[t ^robuftioe

^ßorjilbe bc[. §ur 33e5eid)nung politijcbcr ©egenfä^e 5. 58. Antikardinalisten f^ran^

ciyci 1681 Srauerjaol IV 487; Anti-Bourbonisten 1702 ßurop. ^ama (5. 386; Anti-

Deutsche JRabener 1759 (Satiren II 213; antijesuitisch @d)ubart 1775 'S). (5f)ronif

©. 105; antikatholisch Tlüikx 1787 ßmmcrid) IV 383. §ier'^er noc^ 2{ n t i ] e m i t

1875 öon 3SiU). Maxi gebitbct ügl. 9)lcl)er, ©d)Iagn;orte (S. 83. 2)ann aber aud) gan§

allgemein §. 33. 3( n t i! r i t i ! 2;f)ümniel 1791 dlc\\c (I 79) u[n). SBorgebilbet rt?or

ber 2t)|3U§ burd) [pättat. S3ilbungen mie Antichristus (3. Sa'^rf).), antipapa (5. Qat^rf).).

ontif^amBrieren ^tw. '[eine 5(ufwartung mad)en' 3. 33. 3(rd)enf)ot5 1787 i^toüen

1 175; ^ean '^aul 1797 ^ubetjenior (VI 67): eigtl. *iid) im S8or§immer f)erumtreiben'

al!§ 9(bleitung Oon 5X n t i d) a m b r e = frj. antichambre, t)a§> jdjon im 9(nfang be§

18. ^a^xi)§. entleljnt iüar §. 33. Süntg 1719 2t)eatrum ceremon. I 782^ 9?o{)r 1728

3eremonienh)i[jen[d)oft I 219. 9?abener 1759 ©otiren II 157.

Otttif ^Ml 'altgriedjifd) ober ==römifd)' feit ©ulger 1771 X^eorie ber j'd)önen fünfte

1 74^* berseid)net; 33eleg: 1765 Sltlg. b. 33ibüotf)e! I 2 ©. 2 antikes Kunstwerk. §erber

1767 ^. Siteratur (I 451) eingekleidet in die Morgenröthe einer antiquen Allegorie.

®Ieid)5eitig ha§ gem. 9( n t i ! e ®ottld)cb 1760 §anbkjifon ©. 106 Antiquen. Unter

diesem Namen versteht man die Stücke der Malerey Baukunst und Bildhauerey

der berühmtesten Künstler des Alterthums. SSindelmann 1764 (^cid). ber Slunft

I 223. Duetle: fr^. antique mj. (al§ ©ub[t. [d)on im 17. ^afjrb. belegt). SBenn

jo bie Überna!)me ber beiben Sermini mit bem 9(ufblü!)en ber !uu[tge[d)id}tlid}en

©tubicn in 3^iQ"^^^^c^^^ö^^9 gebrad)t ift, bie nad)mei§Ud) bon ben grangofen be=

einfluBt finb (^uboc^ Gatitu^), fo mu^
get)alten merben mie a n t i ! i j d) (f. u.)

n n t i q u e ift nämlid) !eine ditcrc ©(^rei=

bung für o n t i ! ,
fonbern eine getrennte

(fpäter untergegangene) Gntlel)nung au§ frj.

antique in ber eigtl. (allgemeinen) S3ebeutung

*atf ot)ne jebe S3e5iel)una auf ba§ flaff.

9ttterüim 5. 33. 9iot)t 1729 3eremomeU-
n5iffcnfd)aft II 74 mit mancherley Trinck-

Geschirr von antiquen und neuen Sorten,

gtotin 1749 §au§üater II 386» auch stehen

längst der Galerie zwey Reyhen [öemälbe]
theils antique. ^at)er bet)anbelt ©ottfd^eb

im ^anblejiton (1760) in getrennten 9trti!eln

5tntique @efäf5e [of}ne SSegie^ung

auf haS' flaff. 5(Itertum] unb 91 n t i q u e n

[f. 0.].

mütiiti) (im 16. 17. Sa()rt). aud) an =

t i q u i
f dl) ift birelt tion lat. antiquus

*att* abgeleitet unb begieljt fid) (aud) nidit

immer) auf bie .tultur, nidit auf bie <ih:nft

be§ üaff. 2IItertunv3 5.33. [3)ürer 1506 an
^irf^eimer (9Jod)Ia^ ©.22) Auch sind mir

ein ättere§ antique l)ier ebenfo fern==

ihr viel Feind und machen mein Ding in

Kirchen ab und wo sie es mügen bekummen.
Noch schelten sie es und sagen, es sei nit

antickisch Art, dorum sei es nit gut: ber

33elcg ift bietleid}t auä^ufdjalten, ha 2)ürer

einen fpegietlen @ebraud) bon ital. antico

iDiebergeben !ann]. fRljff 1547 5Irdiite!tur

^81. e i^ nach Antiqnischer monier. Sdieibt

1551 ©robianuS S. 20 Ein langer rock dir

auch wol steht, Der dir biß auf! die knoden
geht. Das ist auff antiquisch manier, Vnd
grober einfalt rechte zier. 1577 9J^ünd}ener

^efuitenfpiel (= gorfd}. §. Sutturgefd).

^^at)ern§ III 19) zwei Fechter mit den
Antiquischen Tartschen. (gpangenberg 1621

Suftgarten©. 18 kunstreiche antiquische Bil-

der. @rimmel§t)aufen 1669 ©implic. S. 297
in ein Antiquisch Meergrün Kleid angethan,

in welchem man mir den gantzen Hals, das

Obertheil der Brust, die Arme biß hinter die

Elenbogen, und die Knye von den halben
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Schenckeln an biß auf die halbe Waden,
|

a n t i q u i
f

cf) gehört alfo (mf)altlirf) iüic

nackend und bloß sehen konte. — 2)ie[e?
|

^eitlict)) ütelmefjr gu ^^tntiquität (f. b.).

Stttti^jflt^ic %. 'SBibertüine, Stbneigung' au5 iQt.^griecf). antipathia im 16.

^a'^rf). entle()nt, aber nodj im 17. ^a1:)x'i). gelegentlid^ in Iateini]cE)er Soutgeftalt

gebrauefit. S§ tnar mof)! eigtl. ein SBort ber S^aturmijfenjcbaften (1), ha§ aber

frül) aud) in allgemeinen ©ebraud) !am (2).

2. Sedier 1668 9Jktt)obug bibactica c4b

Vnd ist gewiß, daß in der Sprach ein grosse

Sympathy vnd Antipathy stecket, ©rimmeß^
f)au[en 1669 ©implic. ©. 42 derjenigen

Antipathia, die sich zwischen Soldaten und
Bauren enthält. 1702 öurop. ^ama @. 164
die Antipathie dieser beyden Nationen.

5Iei]d)er 1730 §err ö. St)bio I 83 als wenn
mein Glücksstern, so zu reden, eine Anti-

pathie vor denselben haben muß. ^'^ilippt

1743 9^eim|d)miebefun|'t S. 123 Es ist eine

solche natürliche Antipathie und Feind-

schaft zwischen erhabenen und kriechenden

Poeten. @oetf)e ca. 1774 Urfau[t ^. 1192

Du hast nun die Antipathie.

93elege: 1. ©d)trenter 1636 ^elitiae

p!f)t)i.-mntt). ©. 233 also auch sagen etliche

erfalirene Musici, sey eine sonderliche anti-

pathia zwischen den Wolffs- und Schafs-

saiten. ßebentUQlbt 1681 £eufel§ £i[t VI 166
Entgegen findet man so wohl in den Vegeta-

bilien als Mineralien vnd Thieren, ja sogar

vnter den Menschen seltzame Feindselig-

keiten vnd Antipathien, deren Grundursachen
vns verborgen seynd. S^^omajiuS 1690

S)eutfd)C @d)riften I 36 weil doch eine

gleiche Antipathie zwischen dem Gifft und
der Artzney zu sein pfleget. 1702 föurop.

%ama (S. 47 Wie sehr ich auch bißhero

die Sympathie und Antipathie bestritten

und selbige vor eine Chimere abergläubischer

Gelehrten gehalten.

^nti|)0be W. *®egner* j. 33. §erber 1767 ®eutjd)e Literatur (I 221) ein zweiter

Moser, der auch bisweilen sein Antipode seyn könnte. ©d)ubort 1774 ©Ijroni! ©. 107

Herr von Kurz, dieser berühmte Antipode des guten dramatischen Geschmacks.

2;aneben aud) bo§ %em. §. '^. äöielanb 1767 ^.}(gati}on (IV 168) von dieser gedoppelten

Art von Liebe, wovon eine die Antipode der andern ist. — 58on §ou§ au§ ein geo=

grapf)i]dier 2:erminu§, nur im ^ur. % n t i p o b e n üblid) = Iat.=gricd}. antipodes

*öcgenfüf5ler*. 3- ^- Stabe 1556 S53a!}rl). .*r-)ij'toria @. 95 dann wann man zusamen

rechent und gegen einander helt die eusserste landtschafft im Occident, das ist His-

panien, und zum Finster stern gegen das Orient, da India landt leit, geben dise

eusserste leut vnnd inwoner des erdtrichs beynahe eine Art der Antipoden. ^x&
toriu§ 1666 '.Jtnttjropobemu^ I 76 Vielleicht sind sie durch den Schoß der Erden

geschritten zu den Antipoden. 3(u§ ber Slbleitung au§ bem ^lur. ^X n t i p o b e n

erflärt ]'id) aud) ba» fd)inan!enbe &cnui-> in bem (nur übertragen gebraud)tcn) Sing.

% n t i p b e.

^httiquar^ ^l. *^}ntertum§for[d)cr' crft im 18. 3af}ri). buvd)bringcnb für äitere0

9( n t i q u a r i u § (bei SBindelmann 1764 ®ejd). ber Slunft I 279 nod) Antiquarii)

= tat. antiquarius; bieg bebeutet aber nid)t *5ntcrtumÄjor[dicr^ jonbcm nur ^Äcnner

unb 3lnl)önger ber Eliten, ^ntcrtümter* — bie iöebcutung^ücrjriiicbung i[t (und) ber

CS^ronoIogie üon frg. antiquaire unb engl, antiquary, beibe [eit ca. 1580 bezeugt)

jpäteitcn§ ins 16. ^s(it)xt). ju batieren.

33elege: (2d)ubart 1774 C£I)roni! ©.65
Sonst verdiente dieses Land [Italien] nur
die Aufmerksamkeit des Antiquars, des

Mahlers und des Tonkünstlers. 21)ümmel
1791 Sfteife (I 115) Der ausgemachteste
Antiquar hätte mir schwerlich mehr Genüge

thun können, ^einfe 1794 ^ilbcgarb ü. §o^en=

tfjal (VI 132). ®eume 1803 ©pagiergang

(II 133) Ich bin nicht Antiquar. §eine

1830 Qtalieu (III 245) wie irgend ein An-
tiquar seine ausgegrabenen Marmortorsos

betrachtet.
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9(tttiquar- 931 *?ntbudit)änbtcr* eine [pejien bcutfrf)e GnttDicflung qu§ bem

öorigen. ©cl)ou bei Spermtbcr 1727 „'^n bejonberem 5?cr|"tQnbc merben bieieiiigeii

and) Antiquarii gciicimet, wcldjc mit alten gcbunbenen 33üd}ern umgef)en". SSirflid)

eingebürgert rvuihc ber '^lamc n.io{}I aber erft am (Snbe be§ 18. ^a^r:^^.: äunäd)[t lüar

§ur Untcrfd)eibung üon 9( n t i q u a r i u § ^ nod) bie Sufl'. ^5 ü di e r o n t i q u a =

r i u '3 nötig 3. ^. bei 9iico(ai 1779 33erlin 3. 740. 9JJori^ 1786 5(nton Steifer 175.

184. 1798 3(nnaten b. beut[d)en Uniberfitäten ©. 201.

33elege: Wloii^ 1786 5{nton 9?ei|er S. 174' ßen^] sich auch heym Antiquar, .to^ebue

Er ging zum Antiquarius und holte sich 1799 Silb. ^oc^jeit (VIII 150) er hat viele

emen Roman, eine Komödie nach
andern. 33al)rbt 1790 9iinbt)igiu§ I 54
Der Vater ging nach der Stadt und holte

von einem Antiquar etliche sehr schön

gebundene Postillen, ©djiller 1796 S3riefe

IV 445 Vielleicht finden sie [Dramen üon

der
!

gute Bücher gehabt; die sind vor kurzem
an einen durchreisenden Antiquarius für ein

Spottgeld vermöbelt worden. $8aufd)!e

1834 *öilber ©. 47 den Weg aller meiner

Bücher, den Weg zum Antiquar. ^ä%ei

1835 gelij (2d)nabel 6.197.

antiquiert 'Mj, 't)eraltet' §. 33. ©ommer 1608 et£)ograpI)ia I (X 3'* Auff solche

ein geführte exempla antwortet vnser Ethicus, daß sie sehr alt sein, vnnd nunmehr

antiquirt. "J^eutjdie S3ilbung gn a n t i q u i j d) ober bireft ^u lat. antiquus; lat. an-

tiquare [teljt feiner obmeidjenben, tcd)niidi=fe[ten ^ebentung ('beim 'Eliten laijen,

einen ©efe^e^Dorfdjlag ablehnen') 3U fern.

9lttttquttätcn ^I. *^en!mäler au§ alter 3cit' (3. 33. aud) bon rijmifdien ober

gricdiifd)en ^jütertümern tigl. a n t i !i f di) aut^ gleidibeb. lat. antiquitates fd)on

im 16. ^ai}xi). geläufig.

silbern vnnd kupffern, Pfenningen mit andern

\Tid sehr viel Antiquiteten mehr. iftird)I)of

1602 93ülit. Sigciplina S. 51 darbey mehr
denn zuviel herrliche Libereyen, Bücher
vnd Antiquiten zu Grundt gehen. ,^ain-

Ijofer 1610 33rtefe ©. 7 aine CunstCamer
mit antiquiteten, statuen, gemehlen, vnd
allerhand rariteten. <S|)äter fet)r I}öufig.

^Belege: 9tüenttn 1519 S3ot)r. Sf)rom!

(I 102) in alten stainen und dergleichen

monumenten und antiquiteten des fürsten-

tombs Bairen. 'gebermann 1557 ^nbian.

§iftoria ©. 3 das E. V. ein sonder liebhaber

und erforscher der Antiquiteten. 5ifd)artl582

©argantua @. 275 erwegung allerley zeitung,

discutirung etlicher Antiquitetten. Sperfle

1589 9trd)tte!tur @. 86^ man finbet] gülden,

'^(ntijcmit f.
unter a n t i =

^^(utit^cje 5- '©egenfa|)* aB 2;erminu§ ber ^erebfamfeit bei Suljer 1771 Jfieoric

b. fdjönen ilünfte Ixi öergeidmet: aus lat.^gried}. antithesis. Belege: 2^ufd) 1764

Briefe I 234 Sie sehen Antithesen, welche mehr als Spitzfindigkeiten sind. 1765

mig. b. S3ibtiot^e! 1 1 ©. 288 — I 2 ©. 27. ©oet^e 1774 2Sertt)er (XIX 132). (SJoege

1778 tStreitfdiriften (3. 5.

onti^i^jicrcn S^^^- 'ttormegne^men' fdpn im 16. ^at^xi]. üu5 gleidibeb. lat. anti-

cipare gebilbet.

35elege: 9?afd^ 1590 9?eu talenber 33 3'' rebungen S. 1243 so hat er sich doch schon
bie So'3tage] die eemals im alten calender die vorige Herbst-Messe eingestellet und
anticipirten, nach dem ?equinoctio fahrend,

j

also seine Ankunfft ein paar Monate anti-

denen wierd numehr im Neucalender vimcr- 1 cipiret. 9J?ü(ler 1787 tiinmeridi II 433 so

rucklich zil vnd stell gesetzt, (gdjiel 1674
j

daß er von Quartal zu Quartal auf seinen

(Sd)anb= u. Safterd)roni! (S. 213 vemiög des
j

Wechsel anticipiret hat. öermcg 1791
allbereit beschlossenen, aber umb 8. Tag Siterar. SDiärttirer I 220 indes jede Art des

anticipirten Tractats. Senkel 1689 Unter= | Anticipirens einst Xachreu bewirken wird.
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Sloncn "i^dir. *(5ant]feiten' iti ber poetifdieii (2prad)e be§ 18. i^Q^i^^}-'- ^^h
fommcnb: ouv lat.njried). acoii '3*-'^^ö^ter, ßroigfeit'. 3)er ©ing. gan^ üereinjclt bei

Berber 1765 SBerfc I 74 ein Genie, dergleichen es nur jede Aeone eins gibt.

S3elege: ^obmer 1752 9^oa^ (5. 328 '
und ihr Antlitz verhüllten. Söielanb 1775

Aber weiß nicht, daß er Aeonen gesclilafen. ^ Hlelia (X 145) Schon drei äonenlange Jahre—
3ad)ariä 1756 SageSjeiten (II 160) Von

1

1777 au DIl:)m|3ia (XII 137) Und schöpften sie

der entsetzlichen Nacht, die einst nach i äonenlang hinein, Es würde niemals voller

tausend Aeonen. Alle Himmel und Welten
|

seyn. @örre§ 1821 (äuropa ©. 80 nach

verschlinst. < ^"^erber 1767 ^^eutfdie Literatur Aeonen endlich wieder zu ihm kehre. @oetf)e,

5au[t II ^. 11584 Es kann die Spur von
meinen Erdetagen Xicht in Aeonen untergehn.

(I 323) bald gegenwärtig, bald aus weiten

Aeonen. .^Iop[toc! 1773 me\\\a6 XIX 179

ber mid}] Auserkor, daß Aeonen es sahn

ttpaxt ^Ibj. 'bejonber' ein in ben mobernen ^ialeften hjeit öerbreitete§ Söort.

3ugrunbe liegt frj. ä part 5(bb. 'bejonbers', ha§ feit bem (5nbe beg 17. 3at)rf)§. and)

im 2^cut[d)en, bod) §iinäd)]'t nur in abberbteller ^unftion, gebraudit mirb.

SSelege: Rödler 1665 gd)oIa miütnriS
;
reden solte. ßttner 1697 Untüürbiger ^o!tor

(S. 72 mit denselben hat der Bestellende
|

S. 107 als die Gesundheit und hernach eines

sich ä part zu vergleichen. 33ed)er 1668 jeden ä part herumb getruncken. ßünig
SJietljobu? bibactica 3. 127 -sTid bäte mich 1719 Theatrum ceremoniale I 817 ^ k parte

der Orator hernach ä part vmb meinen Vor- vorhero etwas zu reden. Stoppe 1728 ©ebid^te

theil — (5. 157 ä part jedes doch ohne versiou 1 109 So satzt' ich mich ä part. 9?amler 1745

auff ein Blättlein — <B. 164'' so man sie an ©leim I 24 Herr Hempel will eine Doris

ä part vnd separatim kauffen sollte. @rim= apart mahlen. ©leim 1754 an ü^amler II 178

mel^3l)au[en 1670 Siatio 'Statu§ ©. 81 wann
;

mir eines [ein 3^"^^^^^] ^ P'^^t. ßramer
sie keinen Ehe-Gemahl hätte, der etwas 1773 an S^ürger (I 105) das schreibst du
ä parte vor sich allein behielte. — 1672 $Rat§= auf einen Zettel a parte. (5d)iIIer 1783

[tübel ^^(utoni5 S. 291. Seibnij 1674 Sßerfe Briefe I 100 daß man jedes ä part kaufen

I 155 jeder [l'olle] mit den Seinen apart könnte.

agiren. 1677 iOiadjiaüell. §ocue^pocu§ 3. 609
[

2;ie obüerbieüe ©ettung öon apart
jedem apart vertrauet. ^idell)äring 1685 ift be[. in ber 33enbung „Sdierj, Spajs apart"

Äleiberaffe ©. 52 ich wil sie schon ä, part
|

lebenbig geblieben (ügl. Stoppe 1728 @e=
mit einem guten Trinckgelde versehen. SSeife

j

bid)te I 192 Doch Schertz a part ! S3rentano

1697 a^erttaute @eipräd)e @. 32 Es wäre mir
1

1800 @u[tat) SBafa S. 110, Staimunb 1823

am liebsten, wenn ich mit dem Herrn Vater
j

'iöarometermadier S. 32 Spaß apart).

a part, auch mit dem Herrn Informator a part
j

2tber aud) ber abjcftiöijdje ©ebraud) öon apart beginnt fd)on am Gnbe be§

17. ^af)rl)§. (1) : tro^bem i[t nod) lange bie ©d)rcibung in 2 SBortcn üblid), aud) in

ben fleftierten S\a]n^ ( a p a r t e n ). S)ie 33ebeutung be§ Slbj. entmidelt jidi öon *ge^

fonbert, befonbers' (1) §u 'bejonberg borgügüd)' (2).

S3elege : 1. ftriimer 1681 Seben ber (See^ i moinettunl'ienfdiaft II 75 eine a parte kleine

f)elben (5. 969 in ä parte oder besondere
!
Eröffnune:. 1737 Qüb. iöalbober S. 110 in

Schiffe. (Sttner 1697 2;oftor S. 90 in ein i einem ä parten Gefängniß. @oetl)C 1771

ä partes Zimmer — 3. 544 eine ä parte Bitte, ©öl^ (ed. ^äd)totb 2. 26») Du nnißt immer

9}?enante5 1702 S.^erliebte ^^ett S. 40 ihre
j

was aparts haben.

a parte Music. 1708 Seopolb ber (33rof5e 1 225
! 2. ,v 33. 9J?enantc§ (1705) Sobgebid)t

in ihrer apparten Küche. 5(marantl)e3 1715
j

^ 3^ Und dieser Herr, den du zu Weissen-

f^rauen^immerleiifon 2. 513 einen ix parten : fels gefunden, kan sagen, daß er so was recht

Topff. Süuig 1719 ?t)eatrunt ceremoniale
|

a partes hat. Stoppe 1735 ^arnafj @. 481

I 360*^ l)ey der Tafel ist kein ä ])arter Vor-

schneider — 1720 ebD. II 1411 ein aparter

Fuß-Boden, .«iletjrberg 1724 fiönig^berg 2. 3

ein ä partes Castell. 2toppe 1728 Webtd}te

I 167 kein ä partes Maul. 9iot)r 1729 3eie=

Meine Physiognomie hat ganz was ä partes

in sich, mich bey dem Frauenzimmer beliebt

zu machen. ßiScoü 1739 Sdirtften ©. 434

Soll ich einst lieben oder freyn, Muß es was

recht ä partes seyn. *öal)rbt 1791 Seben3*
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6cfcf)r. III 342 aparte Schuhe. I^ffdinb 1795

©(f)einüerbienft (IV 79) Es ist ein apparter

Mensch, ßaube 1837 g?ei[enot3eUen VI 334
weil er etwas Appartcs wolle. ßeiDalb 1839

(Sd)tr)ei3erlanb S. 22 Wer in solchen Gegenden

etwas Apartes haben will, mag immerhin
|

ungereimt sind

145 die Aparte oder Reden, die man gleich=

sam mit sich selbst, doch in Gegenwart eines

andern hält, der sie nicht hören soll. Sefl'ing

III 98 sind in dieser Komödie gar sehr viele

und lange sogenannte Aparte, welche so

o^ottig ?lbj. eine munbartlid) berbreitete

^.?I61eitunc5 ^u apart, in ber 93ebeutung

unb SBerraenbungSmeiie bem 03mnbirort ent==

)pred)enb. 33e,^eugt ^. 93. al§ etfäff. a b a r b i

bei 5lrnoIb 1821 ^fing[tmontag II 3 (ba^u

93eIemnon 1728 S3auernlejifon S. 21 Aparte,

abusive: Obarti, abarti), aber aud) auf nbb.

©ebiet (bei 9}?enh, ^elifeicf)er ^rogr. 1897

2. 11^) belegt: SÖrinfnmnn 1870 Ün§ .§er=

gott ©. 124 aparti. 93eleg für a p a r t i g
taler 1787 tSmmerid) I 64. §eli[e 1873

Sünber ber Seit I 48.

bezahlen, ^eörient 1841 3:reue Siebe (III 65)

So vornehm und apart in seinen Manieren.

&o\^ 1869 2BeIt!tugf)eit II 7 Man kan ihnen

nichts Neues und nichts Appartes sagen.

9r^ort(e) W. dl ein t)eut oerattete§ mi)-
nenmort ^ur S3e^eid)nung be§ „bei Seite" ge=

fprod}enen. SSo{)l nidjt Subftantiüierung ber

$8ül]nenanmeifung k part (bei (£ampe

1801 grembtub. '6. 160»), fonbern üielmeljr

enttel)nt au§ frj. aparte 9Ji. *Ce qu'un des

personnages d'une piece dit, ä part soi'. Qm
3)eutfd)en i[t ha?- Sföort etma feit 1730 ge=

bräud)tid) j. 33. ©ottfcbeb 1737 ^Beiträge V

St^jot^ic %. 1. aU |)I)iIofo^l)ifd)cr 2;crminu§ = Iat.=grie(f). apathia *Seibeu=

fdjaftyloftgfeit' {aU ^rinjip ber ©toifer) 5. 93. 2c]\mc[ 1767 Dramaturgie (X 117)

bey einem Stoiker, der immer ein Auge auf die Apathie hatte. SSielanb 1768 9}hijo=

rion (III 28) Die Majestät der Liebeskönigin Bestürmt auf ein Mal, für die Ehre

Der Apathie zu stark, den überraschten Sinn — [5(nm.] So nannten die Stoiker die

vollkommene Gleichgültigkeit ihres Weisen gegen alle sinnliche Eindrücke von

Schmerz und Vergnügen. äJlüUer 1787 (Smmerirf) VIT 100 die präsumirte Apathie

des Mädels, kaut 1798 ?(ntl)ropologie ©. 167.

2. '2;eiInoI)m^5(o[igfeit burd) f)od)grobigc geistige Sd)tuäd)e, (5r[tarrung* : in bicfer

93ebeutuug, bie bem 18. ^aijii). iioc^ gang fremb i[t, tuar 5( p a 1 1) i e rt)of)I junädift

in ber mebijin. ^ad)fpradie aufgefommen (entle:^nt ou§ gleid)beb. fr§. apathie [id)on

im 18. Sa^cy?). Dod) ift aud) allgemeiner ©ebraud) {)äufig. 9SgI. 93run 1806 (5pi=

foben I 228 während ich in dieser Apathie vegetirte — 247 als ich ihm die Apathie

klagte, welche meine Freunde und Aerzte im Norden mir zur Genesungs-Bedin-

gung machten. ®örre§ 1810 ^oüt. @d)riften I 130 mit welcher trägen Apathie

ohne alle selbständige Gegenwirkung diese in Lob und Tadel die frechsten Urtheile

sich aufdringen läßt. 3Sitt 0. Dörring 1827 Fragmente II 50 Dahin war mein früherer

Gleichmuth, entschwunden die erstarrende Apathie, ^üdler 1831 Briefe I 47 die

Hälfte der Unglücksfälle sei der Apathie der Arbeiter selbst zuzuschreiben. ($f)Otti=

ni| 1845 Sauf ber ÜSelt I 254 Eine Apathie schien sich seiner jetzt in allen persön-

lichen Dingen bemächtigt zu haben.

^(^jer^tt dl. 'geiftreid)cr (Einfall in fnapper formet' crft bei .§et)je' 1835 gebudit;

93eleg: ©diüler 1797 ^öriefe V 189 daß das Ganze nur aus einzelnen x\pper(?us be-

steht und daß keine theoretische vorgefaßte Begriffe dabey im Spiele sind, 'ipürfler

1831 93riefe III 399 mit einem etwas allgemeinen apperpu schließen. Duelle: fr§.

aperQu *rafd)er Überbtid' (in biefcr 93ebeutung non ©oetlie oft gebraudit f.
^e'^retu,

g-rembmb. (5. 40=^).

9(^tomb W. '3id)er^eit int 9(uftreten, §attuug' im 5(nfang be§ 19. Saf)rf)§.

au§ gleid}beb. fr3. aplomb entlcl)nt. S^t^'ii^f^ ^" "^^i^ 6direibung ä p 1 m b bei £o^e=
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bue 1811 ^omöbiaiitiu (XXVI 43) nur fehlt ihr noch ein gewisser Takt, ein ge-

wisses höfisches ä plomb, wenn ich mich so ausdrücken darf; ebenjo bei ^üdler

1835 ©cmilajio I 156, ©ol^ 1847 93ud) ber ttnb!)eit <B. 467. ^od) bolb Ijoufiger

5( p I m b.

S3elege: ^prfler 1831 33riefe IV 283 9f?ei[enobeüen V 475 mitunter ruhen sie auf

mit einer Laune, scheinbaren Bühnen- dem scharmantesten, humoristischen Aplomb.

erfahrung, Aplomb, Volubilität der Sprache Selualb 1843 S)ie 3Jiappe «S. 195 mit dem
— 1835 fSenüIaffo II 216 der sichere Aplomb, vollständigen Aplomb eines karikirtenStutzers

mit dem jeder ohne Zögern wußte, was er gontone 1897 @ted)ün ©. 220 Katzler nannte

zu sagen hatte. 1835 Europa I 401 Diese ihn ja während der Sitzung mit einer Art

Ohrfeige wurde mit einem Aplomb und Aplomb.

einer Genauigkeit gegeben, ßaube 1837

a^obi{ti|(l) '^^Ibj. 'feinen SSiberjprud) bulbenb* 3. 33. ©eume 1806 SiJJein ©ommer

(IV 86) nad) bem] was man darüber hier und da von rechtlichen Leuten fast ganz

apodiktisch hört. 93ed}[teiii 1836 9ieijetat3e I 69 der seinen Zuhörern mit vier apo-

dyktischen Worten bewies, daß die heutigen Hessen von den alten Katten her-

stammten, a p b i ! t i j d) i[t eigtl. ein pl)ilofopt)ifd}er Serminu? (§. 33. ^ant 1781

£riti! ber reinen 33ernunft (5. 54. ^ung=(Stiiliug 1808 ©eifterfunbe ©. 172 seyen

sie auch noch so wahr und apodiktisch bewiesen) = Iat.=gried). apodicticus *un^

umi"töf;Iidi berttiejen'; fdioii bei ©peranber 1727 „Apodictice, apobicti]d)".

ttpofrt}^^ m\. 'unedjt, falfdf 5. 33. aj^ofimilian b. 2JJeji!o 1852 Scben II 33

Apokryph dürfte in diesem wissenschaftlichen Quodlibet die thönerne Giftschale

des Sokrates sein. 2)afür älter a p ! r t) p t) i
f
d) 3. 58. Sf^nmler 1749 au &km\

(I 175) wenn die Nachricht nicht apocryphisch ist. Xljüniniet 1791 Sieife (I 90)

daß ich deine heutigen Weissagungen noch apokryphischer finde. Duelle: jpät=

Iat.=gried). apocryphus 'Don unbefannter ^crfofferfdioft, untergefdjoben* (im ^lird}en=

tat. bep libri apocryphi = bie 2lpo!rppt)e n).

*^^o^tro|)^ 33?. *9(u§Iafjung§3ei(f)en' qu§ lat.-gried). apostrophus entlcbiit luolil im

16. ^at)rl}. : in biejer 3eit beginnt menigftenö ber ©ebroud) be§ ßeidien» bgt. ^entne!,

% 6d}ebe§ ^fdmenüberjetog, (Sinl. ©. 114. 150.

"^(^joftro^^c 5-. *5(nrebe' = Iat.=gried). apostrophe. ha^ eigtl eine beftimmte

rI}etorijd)e ^igur be3eid)uet: bei un§ öUfrü:^[t in ber ^oetif 'feierliche Slnrebe' &otU

\djc'o 1760 .»oanblejiton 6. 118. ©poter atlg. '^^(nrebe^ bej. Qud) '3?ertt)ei§' 3. 33. Sejfing

1760 Siteroturbriefe (VIII 35) nach einer kurzen Apostrophe des feindlichen Feld-

herrn, ajiüller 1787 Gmmerid) III 23 E., der von ihrer ganzen Apostrophe eigent-

lich nichts begriff. .s;-)einje 1794 .S^ilbeg. D. .s>l)entl}al (V 72). ©oett)e 1795/6 l\^f)r=

\at)ie (XXI 54) er erinnerte sich, daß Werner auch seine Apostrophen mit Ge-

lassenheit anzuhören pflegte.

9t^ot'^c!c ^. '^i(r3ueilabcn' fdiou in ntl)b. ^c'it a\\?-< Iat.=gried). apotheca (eigtl.

üUg. 'lUiagoäin') cntlel)nt uub früt) in ben populären 3Sortfd)a^ übergegangen: jübb.

5t p t c ! mit (Snbbctonung ügl. Si[d)er, ©dituäb. SSb. I 297 — mittelb. 31 p t c ! e

3. 33. öclbadi 1612 ©d)ul3ud)t (S^arrnftott) ©. 44. — Übertragen fte^t 51 p 1 1) c ! e

für ein '33eliältni§ üon 91r3neimitteln' in .
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unb ?5etbicf)ule S. 1072 von der Hauß-
Apothek daß wir der Haus-Mutter

einen kurtzen Unterricht geben, nemlich,

wie dieselbige unterschiedliche bewährte Artz-

neyen praepariren und zurichten, damit eine

nützliche Haus-Apotheck ausrüsten solle.

9iciica|)otf)ete ,v 33. Gttner 1715 §ebamme
(2. 647 Eckarth schickte Andreas mit dem
Reise-Apothecklein mit.

fQa\i^a\>oti)ct€t feit ?frifdi 1741 qebud)t.

33etefle: ®oet()e 1795/6 M}x\ai)xe (XXXIIl
288) Ein Glass flüssiges Opium fehlte in der

H. des Geistlichen, to^ebue 1799 Üble

Saune (IX 150) — 1801 Sltingöbern (XII

227) ich verschließe sie in meiner H.

5)Q§ 2Bort fdjon früf)er in 58üd)ertitcln

3. 33. Daniel S3ecff)er§ „9?üM. <QauB=3(|30t£)erf"

<i?önifl§berg 1642: eigtl. "Jtr^neiüorrat, ben

man "gu §aufe I}ält' bgl. 33öcf(er 1683 §aii§=

?t^ot(|eofe 3"- 'fetcriidic §ulbiguiic\' quo (fpQt=)Iat.-gricct). apotheosis '3Sergötte=

ruttg (in gIän§enber5eicrUcl)feit)': im 18. ^at)xi-). nur mit bireÜer SBegie'^uug auf bie

antifc $8or[tclIuug 5. 33. SBaguere^ „^soltaire am 5tbcnb feiner 9(potf)eo]c" (1778);

®oet^e§ „itünftlerö 3(pütI)eoie" (1788). ^Ulgenieincr (^ebraud) nur cr[t äügernb

3trd)enf)oI§ 1787 (Siiglaub III 166 Es war eine förmliche Apotheose, ^ücflcr 1835

(Semilojfo II 34 des Königs Krönung, gleichsam die Apotheose der Familie.

9(|j^arat m. '3Ser!5cug' (3. 33. 1803 Crgonifationgebüt f.
b. UniD. §eibelberg

[Urfunbeubud) 1441] eintausend gülden für instrumente und apparate. (SJoet^e,

2lu^ aJlaforien^ 2(rd)in [(. ^. 23, 263] Der Mensch an sich selbst ist der größte und

genaueste physikalische Apparat): junge (S^ebraudi^öerengcrung au§ ber älteren

iöebcutuug '©crätjdjaftsfammlung*, bie bie fyrembmbb. bii§ inö 19. ^aljrf). allein

angeben; in biejer (nur jiugularijd) gebraudjten) 33eb. *55orrat an SScrfgeugen* i[t

"äppaxat fd)on im 17. ^aljrl). au§ glcid)beb. lat. apparatus entle!)nt, getegentüd)

nod) in ber lat. ^orm.

33elege: 1. 9^eumat)r 1620 9^eutralität

^l 1^ des Doria Galeen, die an apparat vnd
Geschwindigkeit jhme weit vberlegen. S3ödler

1665 (2d)oIa militari§ (£. 868 wo etwan
nicht dergleichen species absonderlich unter

emes Feld-Scheercrs Apparat beyhanden.

1677 gO^adiiatien. §ocu§pücu§ ©. 617 Dantz-,

Fecht- und Reithäuser oder derer machinen
und apparat. (Ettner 1698 (£f)irurgu§ <S. 80

da würden sie einen Apparatum von denen
raresten Instrumenten sehen. 1790 2)er

3Seobad)ter ©. 347 meinen Reiseapparat.

§auff 1827 ^memoiren b. Satans (VII 103)
er scliien sich an dem ungemeinen Rumglas
und dem Rauchapparat, den jener vor sich

hatte, ein wenig zu entsetzen. @oIt^ 1847

33uc^ ber £inbl)eit ©.113 Säcke, Eimer,

Körbe und was des Apparats mehr war.

2. Übertragen: 'Vorrat (a«g.)' ä- 33.

§orneiug 1657 33eben!en S. 12 dar man
die Sprachen und den übrigen gantzen

Apparat, welcher zu rechtschaffener geist-

lichen und weltlichen Geschicklichkeit von

nöthen, zu erhalten vermeinet. ®ed)er

1668 93^et^obu§ bibactica S. 163» daß einige

gantze Sprachen durch dergleichen Mittel

in kurtzer Zeit ohn allen apparat von Wör-
tern, Flexionen vnd constructionen gelernt

haben. SSeife 1697 S8ertr. @efpräd)e S. 93

wer nun die kunst nicht versteht, der muß
sich trefflich verwundern, wie man so einen

apparat von schönen Sachen hat.

?(^^ortement 9?. 1. 'Bii^^i^^^* ""^ 1''00 ent(e:^nt qu§ fr^. appartement 'SBof)nung,

bie au!§ metjrercn 3iii^i^^'-'^'i^ bcftelit'. ^ie eigentümlidie beutfdie 33obeutung§t}er=

engerung ergab fid) auy beut I}äufigen ©ebraud) beg fr^. ^^lur. appartements '2Boi)uung',

ber alä *mel)rere ^in^nrer' oufgefaxt luurbe. (5d)on bei 35>äd)tter 1709 „ein abfonber=

Iid)e^- 3in^nter im 4")aujc"; aber in ben er[ten S3elegen fdjeint bie frj. ^ebeutung nod^

beibet)alten 5U fein.

35elege: 1. ^rfürftin Sopljie 1709 au 1720 2f)eatrum ceremon. II 1449"^ er wird

Äönig griebrid) I. (©. 181) Es ist ein gut sodann in das Appartement der Sultanin

apartement express vor I. K. H. undt dero : geführt, ßl^'^cf^'^iä l'^^-^ ^^^^ ^I- ®- ^^3

gemahlin in dem schloss gebaut, ßünig
|

Gegen neun Ühr fanden sich die Herren
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«öme 1&32 58riefe aus ^an§ (V 12) Die

Kellnerin kam herauf und sagte mir: sie

hätte meinem Bedienten ein ganz gutes

Zimmer angewiesen, er verlange aber ein

Appartement. Ich ließ ihn rufen, und
fragte, was das sein sollte? Da fand sich

denn, daß er die bescheidenste Forderung

gemacht und die unschuldige Neugierde

zu befriedigen gesucht, der kein Mensch,

von welchem Stande er auch sei, lange

widerstehen kann. Als feiner Isordländer

war er gewohnt, das unartige. Ding Apparte-

ment zu nennen.

Churfürsten auff dem Römer em, woselbst

ein jeder sein Apartement zu dessen An-
kleidung fand. 9io^r 1729 3^^ß^^onielI'

tüil'[en]'rf)Qft II 81 alle Tapeten, Stühle und
ander Meublen, die in den Apartemens des

vorigen Papstes auf dem Quirinal standen.

f^Iorin 1749 <pau§öater II 38# In einem

vollständigen Haupt-Zimmer oder Apparte-

ment muß zum wenigsten ein Vorgemach,

ein Cabinet oder Wohngemach, ein Schlaf-

Gemach und eine Garderobe seyn.

2. Speätell beutjd) ift eupl)emii'tifdier

©ebrnud) Dort S}ipp axtement für *2(b=

tritt'; i'dion bei (£ampe 1801 gebud)t. S3eleg:

^^l^^ell 9Jl QU§ fr§. appel cTitIef)nt in folgeiibeit Sßermenbungen: 1. SKiütärifd)

a. *Sammeljignal' \d)on bei ©peranber 1727 „^t. bie ©olbaten §um ©eme^r gu rufen".

b. „Unter Appel öer[tef)t man and) ha^ namentüdje 5(ufrufen ber ©olbaten" Campe

1813. S3clege: Matflönber 1841 ©olbatenleben ©. 15 beim Appel wurde der Ivranke

dem Kapitän gemeldet. 2]^af)ler 1860 miiii. ^^öilberbud) 6. 47.

2. ^n ber ^ägerfprac^e be§ 18. ^di)i^§. *^oIgfam!eit be§ §unbe§ beim Verrufen':

®öbel 1746 ^ögerpractica I 109^ Wenn aber ein Hund reine dreßiret und gearbeitet

ist, und daß er ein Appel (Gehöre zum Ruffe) angenommen, ^n biefer S3eb.

!ein gronjöfifd); aber n^o'^I au§ fr§. appel *§erbeimf' entwtcfclt.

3. 'geierU(ä)er 5(ufmf, 9(nruf' crft am Gnbe be§ 18. ^a:^!"^?. auffommenb, aber bei

(£ampt 1813 noci) nid)t gebud)t. Belege: ©d)iller 1795 33ncfe W220 Sie lieben, wie

es scheint, den Apell an andre Richter — 228 Ilire wiederhohlten Appelle an fremde

Urtheüe. ©oet^e 1805 5{nm. g. diameau'^ S^effe (45, 192) Der AppeU an die Gemein-

heit ist nnerträglich und verächtlich, ©piel^agen 1879 '^latt Sanb III 208 ich hoffe

noch, daß dieser Appell an Ihr eigene Ehre nicht vergeblich sein wird.

?())|)cUattOtt ^. = Iat. appelatio ^^erufung' — o^^jenieren B^iü- = tot. appelare

*um §ilfe anfprcd)en': in ber ®erid)t§fprad)e feit bem 15. ^ofir:^. geläufig (öobler

1536 ^ro^cf, S. 51^), neuerbing§ burd) Berufung einlegen ftar! gurüdgebrängt.

^{ppciii m. '(Sfsluff im 16. ^a^rl). anfongg nur Slip pe fit (5 u) ber © p c i B

(1), bann aud) abfolut, aber nod) f)äufig burd) ben 2vi\a^ (Ge-)Lust zu Essen nät}er

beftimmt (2): bcrartige B^tfä^e maren crforbcriid), ba lat. appetitus nur allg. *S}cr=

langen' bebeutet. Xie ©|.ic3ialifiening (appetitus cibi) beginnt erft im SRittellotein

be§ 13. ^al)x^.

^Belege: 1. ^-rie§ 1519 ©pieget ber Strjnei

©. 130'^ Der lust oder appetit der speiß

vnnd des trancks seint nit anders, dan ein

begirlicheit des magens, so er befindet,

das er lär ist. grötinfint 1535 9tebefü!)ruug

©. e 1^ der wein macht den magen geschickt,

bringt appetit der speiß vnd lust zu essen.

$Rl)ff 1544 ©piegel ber ©eiuubt)eit ©.59''

essig ist allein ein beiessen zu einem ein-

duncken, salsen oder dergleichen, andere

kost darmit zuuerbessern, vnd den lust

oder appetit zu der speiß anzureitzen.

2nbcrnämontanu§ 1593 SSafferfdia^ ©.172
Gurcken mögen sie auch, den Appetit zur

Speiß darmit zuerwecken, bißweilen wol

geniessen — äf)nlidi ©. 232 dieweil der

Sauwerbrunnen gem.einiglich den lust vnd

appetit zum essen erwecken — ©. 279

wiederbringet den verlornen Appetit zum
essen. §. Qut. ü. S3rauufd)iueig 1593 Dramen
S. 36 Appetit zum Essen vnd Trincken.

Cieariu§ 1647 Dieifc ©. 4 in dem man in

gemein nach derselben einen guten appetit

zum Essen bekompt. 9lbele 1654 ®erid}t§=
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f)änbel I 27 den gantzen appetit des Essens
j

1636 2)eliciae p^t)j.==motf). 3. 249 vnnatür-

genommen.
|
liehe Speisen mit grossem appetit vnd

2. 9Jlünfter 1544 ^oÄmograp^ie S. 362
j

begiert essen.

2)o§ Seuterbnb] sterckt die tcüwige Krafft
|

a^|)etittirf| 2(bj. '^um Gl'fetx rei^enb*

[= $8erbauuug] vnd erweckt den appetit. ,511 3(ppetit gebilbet, nacf)bem bie|e§

gorer 1557 ^e^nerg gifrf)bud) S. 3» Es : bie Seb. 'öfeluft'' erlangt fjatte. Seit ber

wird auch die sültz oder brügen gässen vnd I SJiitte be-S 17. iS'^Ijr^S. bezeugt. Sdiilb^

gebraucht den appetit damit zu reitzen.
,

fned)t 1652 ^armonia III 169 appetitlichen

Seba[tian 1581 Slod) imb SleIIermei[terei '
Speck. ^rätoriu-S 1662 g^übejal)! 331. ^tb»

-3. 6^ wiewol der Appetit seines Herrn nicht ' appetitliche Dinge. ^^rauciSci 1668 S8or=

leichtlich zu erkennen. Jabernämontanu? ge[prädi @. 45^ Das Fleisch [oou 9J?eer=^

1588 ^xäuterbud) I 211^ Appetit oder begird gänfen] ist etwas ungcschmackter vnd
zur Speiß — aber ebh. 591'' bringen wider den reichen Leuten nicht appetitlich. 2t)0*

den zerstörten Appetit, ^apft 1596 ^Iranei- mafiuS 1688 3J?onat§gefpräd)e I 369 der

buc^ ©. 40* so hette ich keinen sonderlichen Herr beschreibet sein Gastgebot so appe-

appetit, von dem Kraut zu essen, ^übertinu;« titlich. ©röben 1694 (yuinei)'rf)e 9ftei[e^

1598 Seeonbiüijg 3.40« Der Fraß ist ein befdir. S. 30. 3. 41. ^t)üo 1722 9?uf)m

vnmessiger appetit vnd begird der speisen b. 2nbafo 3. 20.

vnd trancks — 1598 ©ueoaraS 3enbi'd)reiben imo^^ettttid) 3(bj. 9?ot)r 1729 Qtie^

1 117" wegen deßappetits vnd lust. 3d)raenter momeI(mi[)'enfd)aft II 91.

a|)|)laubicrcu S^w. *!öeifoU !(at]d)en* im 17. ^atjxt). au§ gkid)beb. lot. applaudere

gebilbet 3. 33. 3(i)u^|) 1659 ^alenber 6 2'' Als ich erstlich nach Hamburg kam und

mir alles Volck applaudirte. — Später bc\. Dom SSeifoH ber ßiijctjouci^ tm 2;f)eQtcr

5. 33. 3cf)mib 1775 Sf)ronoIogie b. b. S^eaterg 3. 137 aller Orten hat man es

applaudirt. @oetl)C 1795/6 Scf)rjaf)re (XXI 226) Von der Zeit an applaudirte ihm

der Graf nur immer mehr, er mochte seine Rolle spielen, wie er wollte. ®aubt) 1836

SebenÄüberbrüfiige (V 223).

9t^^Iou§ m. im 18. Sa^rf). (g. )8. S3at)rbt 1790 Seben§befcf)r. I 361) für ältereä

'.}( p pl au j" u§ (ß^ilemont 1705 £riegi= u. Staatsrat II 49): quI kt. applausus.

ojJliHjicren 3^1^- 'bcibritigen, onmenben' 3. 58. 3eume 1803 Spajiergong (II 165)

Diese Thiere hören auf nichts als diesen Stachel, der ihnen, statt aller übrigen Treib-

mittel, am Halse applizirt wird, ©ol^ 1869 2ÖeltfIugl)eit I 14 zu rechter Zeit appli-

zierte Ohrfeigen gehören auch zur sittlichen Lebensordnung. 3d)er5f)afte ^tnmenbung

einci§ mebi3inijd)cn 2^erminu§ te(i)n., ber feit bcm 16. ^al^xi). bezeugt i[t. Duelle:

(at. applicare 'ctiray moljiii fügen, tun'.

33elege: ^aracelfu? 15.36 SSunbar^nei
i
iöödler 1683 öau§= u. 5elb|d)ule 3. 1073

iJt 7'' [^egi[ter] 13 Vnderricht wie ein
|

die praeparirte Artzney-Sachen [follen] in

yekliche Artzney wie gemelt sollen ad-
j

allerhand zufälligen Kranckheiten mit
ministriert vnd appliciert werden. S3ap[l

|

Nutzen gebrauchet und beschriebener

1596 Slrgneibud) 3. 183» den hinfallenden massen applicirt werden. (Sttner 1716
Kindern pfleget man ein Cauterium actuale

,
§ebamme 3. 798 übel-applicirte Artze-

am Hintertheyl des Haupts zu appliciren. : neyen.

n|)|)orticren 3^^. *f)erbeit)oIen' (Dom §unbe) in ber ^ägcriprorfie be§ 18. ^ö^^^'S.

oft belegt 3. S. "^öbcl 1746 ^ägerprafti! 1 108 ff. Duelle: frg. apporter; bod) gilt im

Jrg. in ber eutfprcdienbcu i^crmcnbung Dielme^r rapporter, mouad) aud) bei im§

Dcreingett rapportieren: 1790 ^er 93eoba(i)tcr 3. 67 er rapportirt Holz und

Steine aus dem tiefsten "Wasser.

o^lireticrcn S^tv. 'bem ©eroebe ©louä Derleif)en' im 18. ^d)xtf. qu§ gleid)beb.

frj. appreter entlef)nt. 58eleg: 3^icoIat 1779 S3erlin 3. 376 Die seidene Zeuge appretirt

von Clavin. wohnhaft hinter der Garnisonkirche.
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so scheinbar ['fii)ön, glänjenb']

möiei 1775 ^M)antafien I 185.

1779 S3erün @. 370.

machen.

S^icolai

5l^)|)retur ^. ^©lang' beutfrfie ^enhxU

bung 3iim ^ttü. 5. 33. Stoppe 1735 ^aim^
<B. 321 Man mag die Apretour auch noch

o|)|jro!btcrt ^Ibj. üon beftimmtcn S3enifcn (^.}(pot^e!er, ^rjtc) 'imd) abgelegter

Prüfung äugclafien* §. ^. ßttner 1697 (5i)mnicuy ©. 475 das ist ein perfecter und

approbirter Chirurgus gewesen, ßatlenbad) 1714 SSurmbaub ©. 11'2 Academisch

approbirte Wurmschneider, ^ni 16. 17. ^at)rf). Ittar a^i probieren (= lat.

approbare) allgemein al§ 'billigen, gene:^migen* geläufig 5. ^B. 1558 öeibeiberger

Statuten ©. 90 das er sich bekanter und approbirter recepten und artznei gebrauch.

1610 Ur!. be§ ^önig§ 9}?attt)ia§ (= Äin!, SBten II 422) von der Facult-et examiniert

vnd Approbiert.

a priori (lat.) jett bem 17. '^atjii). in ber allgemeinen ^ebeutung *üon üorn=

liercin* 3. S. 2^omafiu§ 1688 9JJonat!ggej^rärf)e I 786 von einer Sache, die mir a priori

nicht bekannt war. Seffing 1760 Siteraturbriefe (VIII 215) Er wird es solchergestalt

gleich a priori wissen, daß die Trauerspiele unsers scherzhaften Liederdichters nichts

taugen. Saöater 1778 ^:^t)jiognom. Fragmente IV 86 so ließe sich vielleicht schon

a priori erwarten. (Sigtl. ein pbiIofopl)i[d)er Sermimiy, nad) ©i^ler I 78 3ufrül)ft

bei Gilbert üon ©ad^fen: Demonstratio quaedam est procedens ex causis ad effectum

et vocatur demonstratio a priori CiBetneig ber 3Jiöglid)!eit eine§ S3egriff^ burd) 5(b*

leitung au§ einer „frü!)eren" 9JiögIid}!eit) ; aud) jpäter bc[. „a priori bemeifen" 1744

^!)ilo[opl). Unterfudjungen ©.66; §eB 1775 ^-reimütige ©ebanfen ©.390.

o|)ro|)0§ = frj. ä propos gunädjit im lDÖrtlid)en ©inn "gu ber (Bad)e, um bie e§

fid) l)anbelt' 5. 33. aJIejjcrjdmüb 1618 ©arsoniS 9Zarrenjpital ©. 1=^ verhindert den

Menschen, daß er nichts apropos redet; aud) alg 3Iu5ruf *äur <Bad)e^ 2)all)oüer 1687

(SJartenbeetlcin 1 278*^ A Propo dann !
— 702^ aber, ä propos. Hallenbad} 1714 3öurm=

lanb ©. 40 Aber ä propos zu kommen, ich wäre gern ein Doctor. ®al}cr bann feit

bem (5nbe be§ 17. ^al)rl)§. ü\§ in!)alt§Iofe Unterl)altung§flo§!el beim Übergang gu

einem neuen (SJegcnftanb: 'übrigen?, nebenbei bemerÜ'.

führen. 3Ball 1786 33agatellen 1 26 Apropos 1

wollten Sie mir nicht was neues sagen,

ä'o^ebue 1795 9Irmut (V 9) Apropos, ich

habe noch eine Bitte an Sie.

91nmerhmg. Sine befonbere ^öebeutimg

'gelegen* ift faft burd)au§ auf bie 3Benbung
a p r p § ! ni m e n befd)rän!t. 3""

frül)ft gebud)t bei 9Zel}ring 1684 „bnö fömt

33elege: Slioinafiuö 1688 ajionatgge-

fpröd)e 1 111 A propos, fing Herr Augustin

an. Senkel 1689 Unterrebungen ©. 412

A propos, fiel ihm Herr Leonhard in die

Kede. Hallenbad) 1714 ^uer ©. 26 A pro-

pos, wo kommt der Herr her so tiefsinnig?

9J?eIiffu§ 1715 g-leurte ©. 96 Aber a propos,

wie seyd ihr denn hieher gekommen. ^0=

bagra 1721 51potl)e!ertob ©. 24 Aber ä

propos, haben Sie die neue Cur gehört,

^^icanber 1726 ©d)aufpiele ©. 83 A propos,

was hatten sie denn gestern vor einen

Fecher. ^Rabener 1759 ©atitcu III 89

A propos! ich lasse sechs Mitteleichen

fällen, ^ufti 1765 ©atir. ©d)riften I 144

So bald er [ber ©tut^er] eine Priese Schnupf-

tabak genommen hat, so kann man nur
sicher wetten, daß ein ha! ä propos un-

mittelbar darauf folgen werde: und dieses

ewige k propos wird er niemals hinaus-

red)t a propos, ba^ ift $Red)t ^ui ©ad)en,

ehen red)t". 33elege: ßallenbad) 1714

(5clipfe^3 ©. 69 Der Herr kommt mir k

propos, ich hab ohnedem Ordre, des Herrn

Rath und That zu pflegen, ^fflaub 1795

i'Kcife (II 66) so finde ich es apropos, mich

an Herrn Traut zu wenden. 33niu 1806

(Spifübeu I 227 Du siehst, daß unser Pictet

sogar apropos krank zu werden weiß. ^ou=

taue 1869 33riefe I 166 dieser Gichtanfall

kam mir sehr ä propos.
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?Cqitore« 9?. maUxei in SSofferfärben» bgl. ®oetf)e, IJtQlien. 9?eife (XXXI 91)

„^Qi? 9J?e(i)anif(^c ber SSafferfarben-gjialerei (Stquarell), bie man in Italien je^t

[e^r f)od} getrieben f)ot" — 1803 ^^(nljanfl 5U 23enö. (iellini (XLIV 386) „'^an

gei(f)net nod) auf eine anbete $ßeije, tnbem man nacf) üoüenbetem Umrife mit ber

lieber, ^infcl nimmt unb mit md)X ober meniger in Söaffer aufgelöfter unb t)er=

bünnter %n\d}c nod) ^^cbürfni^ tjellcren ober bunüern ©d)atten anbringt. 2)iefe

5lrt nennt man Slcquarell." Duette: itat. acquerello *2Bafierfarbe*. (Jam|)e 1801.

1813 !ennt 5( q u a r e 1 1 nod) nii^t, ha§' SBort ift cr[t im 19. ^a^rt). befonnter ge=

morben (§. 9Jiet)er 1810 ©d)riften ©. 161 unsere Haar- oder Aquarellpinsel)
; äufrü^ft

gebudjt 1814 «rodf}au^3 I ^ 257.

^(quarium ^. *@ta§bet)ätter für Sßafjertiere unb ^pfianjen' fungc ^ufrü^ft 1857

bei ^ierer I * 633 gebud)te S3itbung §u tat. aquarius 'jum SSaffer gehörig* (ügt. lat.

aquarium *Sränfc').

Siquator 9Jl in ber geograpI)ij(^en SSebeutuiuj feit bem 17. I^a^rf). belegt; eigtl.

ein 2;erminu§ ber mittelalterl. 5(ftronomic: (circulus) aequator diel et noctis §ur

55e3eid}nung be§ §immeI§äquatory, in bem bie Sonne für bie ßrbe %ac\= unb 9?ad)t=

glcid)e l)erOürruft. 2)ie Übertragung auf bcn Grbäquator erftärt fidi au^:* ber tatfäd)=

liefen ^bentität beiber: jener ift nämlid) ein größter Äugelfrei?^ ber Grbe in ber (Sbene

be§ §immet§äquatory, unb baber t)aben alle 'S^unlte auf biefem Slreife ftet§ %aQ' unb

iJJaditgleidie. .S^")iernad) alfo (unb nid)t nad) ber SEeilung ber (Erbe in 2 gleid)e .s^atb-

fugetn) t}ei^t biefe ^iiüe ^Jtquator (mörtt. *@teid)mod)er'); bgt. bie flaffiidHat.

^e§eid)nung unter 91 q u i n ! t i a 1 1 i n i e.

Belege: 9lnberfen 1669 Orient. 9?eife= (oder Aequatore). Sßoget 1716 Dftinb.

befdir. ©. 7 sie lieget unter dem 6. Grad 3^eifebefd)r. @. 533 des Abends sahen wir

Süden vom Äquator — S. 86 sie lieget den Norder-Pol Stern wiederum das erste

gegen dem Vorgebirge Comary unter dem mahl, denn man selbigen jenseit dem
8. Grad vom Äquator. grancii^ci 1669 Aequatore nicht sehen kan.

Xraucrfaal II 1000 36 Grad von dem Gleicher

^Iquilibnft 9Jl *8eittän§er* fd)on bei Gampe 1801 al^^ „t3omef)mere 93enennung"

gebudjt: entlel)nt au^3 frg. equilibriste *@teic^gemid)t§fünftler* aber in ber ©d)reibung

nod) tot. aequilibrium *(^Ieid)gcn)id)P normotifiert; bod) t)öufig oud) (S q u i t i b r i ft

3. 33.©d)mib 1775 (x;t)ronoIogie b.b.Sbeater^S ©.166. ^>8örnel82033riefe auc> Jronffurt

(IV 7). §oItei 1852 95agobunben ©. 267. ©erftäder 1861 lunftreiter ©. 193.

äquilibriftifd): Setuatb 1837 ^Iqua-

teile III 234 und schwebte hier, mit em-
porgestreckten Armen, auf dem äußersten

Rande mit einer equilibristischen Ge-

schicklichkeit, ^ttet aber ä q u i t i b t i | d)

auy tat. aequilibris Mm ®leid)gciiitd)t' SSeften-

riebet 1782 2)et Staum S. 180 allerhand

äquilibrische Künste.

^^JtqutuottioUinie fy. '^Jlquotot' im 17. ^abtf). 5. 33. §itfd^ 1662 Äird)et§ 9)Zufutgia

@. 259. Ärömet 1681 Seben ber ©eet)elben (5. 382 die ^quinoctial- (Ebennächtische)

Lini. T)afür feit bem 16. :5aT)rb. oielmetir einfod)e^3 5( q u i n f t i 1 9Jl (5. 'S.

3)Jünfter 1544 SlOymogropt)ie ©. 692 fuor er [^Iscfpucci] noch vil weiter gegen mittag,

das er auch vrider den equinoctial kam. ©tobe 1556 2Baf)t^. §iftoria ©. 114. (Spedte

1589 mdiiteftur ©. 48\ 'i?(nberfen 1669 9icifebefd)r. S. 8) mof)I oerfür^t au§ ^qui =

noftialjirlel nod) tot. circulus aequinoctialis \sireic^ ber [Xog= unb] '^tod.itgIeid)e'
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(5rie§ 1519 Spiegel b. 3(ränei ©. 51" als gegen dem eirckel equinoctialis genant).

%{. tqiiator.

2(quit)0(ent 9?. *gleicf)tüertiger Grfal* ein äöort ber Xiplomatenfpracf)e, ba^ fid)

feit bem SSe|'tfäüj(f)en ^rieben einbürgerte: entlef)nt qu§ frg. equivalent, aber in ber

Sdircibung nad) lat. aequivalere gorid)tet (1). kleben ber politijdien S3ebeutung

beginnt jeit etrua 1700 ein allgemeiner ©ebraud) be§ 3öortc5 (2).

S3elege: 1. 1647 ^emoxxal (= 9Mern,
|

gegen als ein .Equivalent die Aempter

Acta pacis Westphal. VI 398) daß die ' im Dannebergischen abtretten. §erber 1765

Hertzogen zu Braunschweig und Lime- SSerfe I 110 Ihm war es leicht, seniem Ab-

burg auch bey ihren dabey stattlich ra- i gesandten gegen das Wagspiel auf dieses

dicirten Successions-Rechten gelassen, oder 1 eigenen Kopf zum Aequivalent einige

dagegen zum .Equivalent die drey Stiffter tausend Französische Köpfe zu versprechen.

Hildesheim, Minden und Oßnabrück ein- 2. ^lorin 1702 öau§üater I 423^ daß

geräumt werden mögen. 1684 ®etrö)'t. er, wo nicht einen billigen Überschuß, doch

(Suropa 9t 4^ daß die Cron Spanien ikr : zum wenigsten ein ..Equivalent oder gleichen

die Niederländer gegen Catalonien oder Werth dafür zu geniessen hoffet. Sucae

einem equivalent abtauscht — S 1^ die ; 1711 (Surop. §eIi!on S. 373 an dessen

noch restirende ^^iderländer gegen ein equi

valent in Catalonien gutwillig abzutretten.

1699 etaat^ipiegel I 82 Solte die_ Cron

Franckreich dem Hertzog kein .Equivalent

Stelle ein in Dach und Fach wol condi-

tionirtes aequivalent. 33Zarperger 1711

S3efd)r. b. D[Reffen I 366 erwartende, was
ihnen die Europäer vor ein .Equivalent

dagegen geben wollen, dörffte diser die ihrer Waaren dagegen legen wollen. 9lot)r

derseitige neue Frantzösische Nachbar- 1718 Staatöttngfjeit 3. 813 den Officianten

schafft zu vermeiden, andere Messures zu
[

hingegen an ihrer Besoldung ein .Equi-

nehmen veranlasset w^erden. 1708 ßeopolb valent davor ausmachte. Später [et)r l^äufig.

ber ©roße II 206 dieser aber [follte] hin-

%xa g. '3ßito&i<i)"^tt* im 18. ^a1:)xt}. au§ tat. (7. ^ai)ü-). n. (5br.) aera entlel^nt:

anfangs ein SSort nur ber get)obenen ©pradjc, mirb eS im 19. ^afirb. ein fel)r populäre^

iObbcmort (bcf. neue 2( r a ögl. Sabcnborf, Sdjiagmb. S. 224).

^Belege: Sd)iIIer 1798 ^rolog gu Saiten* ' Jahrhundert ist die goldene Aera der

ftein§ Säger SS. 50 Die neue Ära, die der höchsten Industrie. ^öger 1835 getij

Kunst Thaliens Auf dieser Bühne heut
|

Sd)nabel S. 57 Ob die Burschen der sil-

beginnt. ®oetI]e 1818 DJJaöfenpg (XVI
;

bernen Aera — die goldene war schon

272) Doch Adrastea zeigte sich, Des Glückes längst vorbei. Sdjerr 1870 garrago @. 13

Ära war gegeben. Verc^angenheit und zu Anfans: des ersten Jahrhunderts unserer

Zukunft freuten sich, ^ürfter 1831 «riefe
;

Aera. f^ontane 1882 ß'3lbultera
_
S. 127

III 5 seitdem in Preußen der vortreffliche
j

von diesem Tag an datirt sich eine neue

Nagler eine neue Post-Aera geschaffen I Aera des Hauses Van der Straaten.

hat. S3ronb 1834 S3re§Iau @. 23 das jetzige
[

?(robe§f'e 5. „Arabesques 33tumen=3üge finb allcrbanb erbiditctc§ 2aub= unb

^^lumcn*3Scrd, bergteid}cn bie 5(raber jur ^icxhc gu mad)cu pflegen, ba fie fonft feine

S3ilber ber 2:t)iere unb 3Wenfd}en mat)Ieu börffen" ^cntt)er 1744 Sejicou ordjitect.

S. 6^ äf)ntid) ®ottfd}eb 1760 §anbteji!on (5. 120. (Später allgemeiner: „2Sir be-

5cid)nen mit bicfcm Flamen eine millfürlidje unb gefd^madüolle malerifd)e 3ufammen=

ftellung ber mannigfaltigen ©egenftänbe, um bie inncrn ißänbe cineS ®cbäube§ gu

oeräieren" ®oetf)e 1789 S8on 9Irabe§!en (SSerfe 47, 284). Cuelle: frg. arabesque

eigtl. 'arabifdie [^ßeräicrung]'. 91 r a b e § f e mirb im Teutfdien audi oft figürlid)

gcbraud)t.

S3elege: [^Jiicolai 1759 Siteraturbriefe 1 mit lauter Hirngespinsten zu verzieren?

III 51 wozu ist es denn nöthig, eine Sache
|
Und dabey jeder Verständiger, der da
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fraget, was es denn eigentlich vorstellen 1797 ^ubelfenior (VI 78). 58rentnno 1800
soll, sich mit der Antwort begnügen muß,

^

@u)"laD ^aia 3. 51 Arabesken und andere

es sey Roccaille, Grotesque, Arabesque, V^erzierungen. (Scf)IegeI 1801/2 ü8orIe=

a la Chinoise, oder en gout Baroque: kurzum
I

fungen I 209 Es sind die Arabesken der

es sey so Mode.] Sdiiller 1794 ^Briefe IV Gartenkunst: vnd warum sollten sie da
58 Was alsdann noch auf dem Rücken nicht eben so wohl geduldet werden, wie
leer bleibt, das kann mit Strichen oder ; in der Baukunst unter den Verzierungen.

Arabesken ausgefüllt werden, '^ean ^aul
|

^(rdjoiömuö 9J2. 'altertümlidjeg SBort' aue Iat.=griecf). archaisraus: bei QJotticf)eb

1760 §anbleEifon ©. 122 gebud)t. S3eleg: 1780 2(IIg. ®. 93ibIiotf)ef XLII 102 ge-

suchte Archaismen, die eines etymologischen Aufschlusses bedürfen.

*^lrt()äoIogie %. in bem jpesiellcii Sinne *3Si]ienfcf)Qft oon ben alten ilunft^

benfmälcrn* feit bem 18. ys,a^xi}. üblid), g. 33. '3)eni§ 1778 (Einleitung in bie

S3ücl)erfunbe II 342. £,ueüe: (Iat.=)grie(f). ap/aio^ovia '(fr^aljlung alter ®e)c^irf)te'.

5(rri)itcft m. im 17. 3a!)rt). (58öcfler 1665 Scfiola militorig S3(. 5") nod) pufig

neben ber lat. Jovni architectus (= gried). dp/iTsxTojv *^^aumei[ter').

ort^itcttoni^f^ ^^(bj. au» lat. architec- 1 üon $8e[tungen" Strapurg 1589, aber in

tonicus 5. ^. 2d)iüenter 1636 2^elitiae i 35. 9it}ff!^ ^-8itrut)überfe^ung fdion „3el)en

ppl'.-matf). 'S. 530 lustige Architectonische
\

S3üd)er üon ber Architectur" 9'Jürnberg 1548.

und mechanische Fragen.
{

33eleg: Sc^menter 1636 2;e(itiae S. 529
?(rrf)iteftur %. — lat. architectura im Die Geometria thut so viel bey der Ar-

16. S'^tjrt). bef. aU Stid)mort bon ^üd)er= i chitectur daß es nicht außzusprechen.

titeln eingefüfjrt ögl. Sperfleö „Architectura I

^iir(^itJ )Sl. au» lat. archivum, im 16. ^sa\:)x1:). (gunäc^ft norf) I)äufig in lat. ^orm)

al§ *^.?(ufbemai)rung§ort für öffentlid)c Urfimben unb ^ofumcntc' 5. 33. (St)5inger

1591 9?cIotioncn II 56 den Registratorn zu Bonn, der des Ertzstifft archiuum, Jura,

Sigel vnd Brief in verwarung hab — Sigel vnd Brief auß dem Archiuo. S^aju 2 a n b e 5^

a r d) i ö 1618 3(cta publica S. 17; Stabtard)io Xcn^ei 1689 Unterrebungen

S. 243. ®anad) ein fefunbärer (^ebraud) öon "Ot r d) i ü al§> 'Urfunbenfammlung* 3. 33.

33eife 1673 (Sväuarren S. 116 Endlich kam Florindo über das Fürstliche Archivum,

welches in einem Beykästgen gantz heilig auffgehoben war.

5(retta %. erft im 19. ^at)xi). allgemeiner gebraucht (2), oorl)er nur mit bircfter

33e5ie^ung auf römifd}e 3?erl)ältniffe (1). Cuelle: lat. ober ital. arena '^ampfpla^

be§ 51mpl)itl)eatcr5'; bgl. '^Irdienliolj 1787 flauen I 74 „^^ mar jmar nur ein Stier=

gefec^t, allein e§ mürbe im alten römifd)en 9(mpt)itt)eater gel)alten, beffen '^nnexe^,

mie befannt, nod) ganj bie alte Structur l)at, unb forgfältig unterl)alten mirb. SJian

nennt eö I)icr Arena."

S3elege: 1. Sulger 1771 21)eorie I 48^ 2. @uroit)§!^ 1845 iour burd) 33elgien

[„3lmpl)it^enter"] Um den Mittelpunkt des S. 293 jetzt sieht man aber bei derselben

Grundes herum war ein großer runder Gelegenheit abgemagerte Grooms einige

oder ovaler Platz, mit Sand belegt, und daher Touren in vollem Gallopp durch die Arena
Arena geheissen. Seume 1803 Spo^ier^ machen. iOtojimilian b. lOiefifo 1851 Seben
gang (III 5) Die Arena giebt jetzt einen II 34 es ist die Arena, in welcher die welt-

schönen Garten mit der üppigsten Vege-
j

berühmten Stiergefechte gehalten werden,

tation. §eine 1834 Salon (IV 14) die Idee 1 ©erftäcfer 1861 ilunftreiter 3. 14 wie er

ergreift uns und knechtet uns und peitscht die Arena kaum unter stürmischem
uns in die Arena hinein, daß wir, wie ge- Applaus verlassen hatte. 3Sad)enpfen
zwungene Gladiatoren, für sie kämpfen. ! 1865 fallet I 13 Er war ein so trauriger

(Sc^ulg, (^rentbiDörterbuc^. 4
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II 300 Nun ist die Schneeregion erreicht!

Eine tiefe Arena, von schroffen Bergspitzen

umgeben, empfängt uns.

Hanswurst, wie je einer die Arena be-

treten
3.

' Übertragen: 58tun 1809 epil'oben

9Jrgument 9c. *S3ctüei§grunb* = lat. argumentum ]d)on in ber 9^eformQtion5§eit

ganj ÖC^i^ufig 5. 23. Gmfcr 1521 gegen Sut^er II 39; ^obion 1521 ©ott, ©lauben

©. 9; gud)§berger 1534 ^ialefti! ©. 2'^; ©leibmt 1544 .3mci Sieben ©. 167 u. o.

?(rguöaitf(cn ^fd^arfe, iDadifame 5tugen*: jpridjroörtüdjer ©ebroud) nad) ber 6r*

gätitung Don bent l^unbertäugtgen 2Bäd}ter ber 3o ögl ©el^amer 1699 ^iuba I 462

bekommen an der Statt hundert Augen für zwey wie ein anderer Argus. (5d)itler

1784 (Sabale u. Siebe (III 6) Halten Sie sich deswegen an den Major, der mich

den ganzen Tag wie ein Argus hütet.

ihn Ein feiler Gratulant mit A. Acht.

(2d)iner 1800 maiia ©hmrt II 8 Vom Ar-

gus-Blick der Eifersucht gehütet.

33elege: &\ä)tti (1696) «riefe X 38

Wir leben in einer wunderlichen Zeit,

die A. wol nötig hat. 3^c[)0^iä ^'^^^ ^^^^^

föanblungen (I 160) Besonders giebt auf

%X\C %. = ital. aria ügl. 'iprätoriu§ 1619 ©l)ntagnia nmiicuni III 17 Aria vel

Air. Ist eine hübsche Weise oder Melodey, welche einer aus seinem eignen Kopffe

also singet: Sind bey vns auch Deutsche weltliche Lieder mit schönen zierlichen

Texten. Vnd solche \Tid dergleichen schöne Arien nennen die Itali jetzunder Schertzi.

^n biefem ©inn (allg. 'Sieb') lt)irb ?( r i e aiid) üon ,<peinrid) Hubert („Strien ober

9Mobet)en" 8 Seile 1638—1650) nnb bei 9^eutcr 1696 ©d)elmuff^3ft} <B. 67, (5ttner

1697 ®o!tor @. 173 gebraucht. (5r[t im 18. 3Qf}r{). erlangte ha§, SSort bie jpcgtelle

moberne 33ebeutung im 23ereid) ber burd)aug nad) ital. S5orbilb geftolteten £)per.

SSgl. ©d)eibe 1745 9Jiujifu§ ©. 135 Die Melodie der Arie wird oft recitativmäßig.

^u[ti 1765 3d)riften I 144 Itzt murmelt er zwey Zeilen aus einer Opernarie. 5}gl.

nod) 35 r a D u r a r i e.

^Criftofrat m. sufrütift bei ©d)ubart 1774 2)eutfd)e ßlirom! ©. 585 Wie

muthlos sind nicht auf einmal diese stolzen Aristocraten [bie ^enejianer] ge-

worden. 2{ti[to!rat ift eine junge 9tbleitung an§ Striftofratie (bgl. 9lnatom),

i)a§' feit bem 16. ^a:^rl). bei un§ befmntt tuar.

>3 SBort tDurbe t)orü6erge()eub ein ge^
|
nl^ ^li^iftocratct) bei 93^icrältu§ 1639 'i|5ont=

Ijäffiger ©dieltname unter (Sinflufj non fr,^. mern S. 158, 91riftocrat^ bei .s^irfdi 1662

aristocrate, bn§ inx ^oljre 1789 in @d)iuang ,S^ird)er§ SOf^ufurgia <S. 333. ^m 18. ^al^rl).

fam 5ur 58e,5eidinuug aller f^einbe ber re- ^^(riftocratie ,v 33. 9to[)r 1718 ®taat^o!lug=

öolutionären 33e>üegung. 33gl. Sabenborf. : l)ett @. 250 Dafern sich einige von den

3d)lag>üb. 'S. 10. i Vornehmsten [be§ 9teginieut§] anmaßen,

^triftofrottc %. au^ lat. (= gtied).) aristo* wird es die A. gonennt. 58afebotu 1758

cratia, im IG. ^abrl). nodi in ber lat. gorm ^raft. ^()ilcfopf)ie ®. 749 die A., wo ein

§. 33. bciSauterbcdf 1559 S^egeutenbud) ®. 1»; , Rath oder Adel statt des Monarchen ist.

?(rt'abc Z'- ^"^ "Einfang 'Oc^i 18. 3al)rf}^5- al5 Serminu^ ber 33au!un)"t auy frj. arcade

entielint unb bei ^cnt^er 1744 Scjicon ardiitecton. ©. 7^' gebud)t. ®te SSejeidjnung

lebt t)eut nur nodi in tnenigen ©labten, 5. B. 23ern, in benen biefe ^öautncrfe nodi

ert)alten jinb (in 9]^ittelbent)d)lanb i[t aber Lmiben bafür populärer).

1749 ^au^Söater II 386'' die andern beyden

werden durch über einander stehende und
an drey Seiten herumgehende Arcaden

Belege: 9iüt)r 1729 3ei'e"^t)i^icll^uii")"en=

|d)aft II 324 An der Grufft werden zuweilen

rechte Portails aufgebauet, mit den schön-

sten Arcaden, Pilastern, Statuen, glorin oder Bogen-Stellungen formirt. ©uljer
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Arcadenartigen Kaufleuten unter den

in Bern allerdings Freude macht.

3Inmer!ung. Srf)on im 17. '^djxl). ift

ha^ SBort im ©artenbau bezeugt: (51f3()oI^

1684 ©artenbau S. 44 Bogen-Gänge oder

Arquaden sind lange von Lattenwerck
auff den Seiten und oben mit höltern

C'irckeln beschlossene Gänge.

1771 Sfieoric I 180^ Diesen Ts^amen [Sogen-

fteltung] haben die deutschen Baumeister

den Werken gegeben, die man gemeiniglich

mit dem französischen Namen Arkaden
nennt. ®aublj 1837 5?a^enrap^aet (VI

12) Unter dunklen Arkaden, durch enge

winklichte Straßen wandelnd [sc. in 33ern].

Setuatb 1839 ©(i)ttiei5ertanb S. 7 was den

9trmec 5. *öeci;* gu iöeginn bes brcifjinjäfjr. Slricgc^ an§ glciri)beb. frj. armee

entlc{)nt 5. 33. 3Son{)QUJen 1621 Sanbrettung 6. 180. 183. ©ng 1630 ^^oftreiter <B. 29. 89.

SJJengcriiig 1633 ©iegyfronc (5. 22. ©djül 1644 (5()rcn!ran§ ©. 4 die hauffen müssen

uns trouppen heissen, ein Heer armee.

9(roma ^. *®crud)', hcl 'irürgigcr ^ft* er[t im 19. ^a^rf). belegt unb Don dompe

1801 uub 1813 nod) nid)t gcbud)t. Duelle: Iat.=gricd). aroma 'öemürj*. ^ie mobeme

^ebeutung f'am unter ©influ^ be§ Hbj. a r m a t i j c^ 3u[tanbe, 'oa§> bej. aud) bon

tüürgigem ®erud)e gebraudit mürbe (bie eigtl. 33eb. ^öemürj', freilid) aud) fd)on be).

^ytar! buftenbc§ ©emür^* bei @rimmeI§f)Qu[en 1669 ©implij. ©. 85 die Gäste suchten

ihre Bisemknöpffe und Balsambüchslein, auch so gar ihren Schnupfftaback hervor,

aber die beste aromata wolten schier nichts erklecken — ©. 477 es roch um sie herum

so starck nach Haarpulver, Balsam, Bisam, Ambra und andern Aromaten).

^Belege: Setualb 1836 3(quareIIe I 153] 2. [rü^ aud) öon tuür.^igen Xüften:
von den Aromen mehrerer dampfenden

j

Sebij 1580 ^elbbau (S. 434 auß wol-

Schüsseln angelockt. @Ia»brenner 1836 riechender \Tid Aromatischer süsser Ma-
Silber au§ 2öien II 3 [^feifeugerud)].

1841 (Suropa I 112 der Kaffee in kleinen

bunten Tassen, mit seinem lieblichen

Aroma, ^^reptag 1855 ©oll u. ^^ahen I 195
etwas Stallluft und viel von dem Aroma
der Weinstube.

oromotifrf) 2(bj. 1. entfpredienb tat.

aromaticus: '©eluürj-, inürjig' §. 35. ^0=
bagra 1721 2lpotI)e!ertob @. 179 denen

teri. ßttner 1697 2)o!tor ®. 471 sie haben
einen rechten aromatischen Geruch. 3'^^'i'

riä 1756 2age§äeiten (II 22) Warum athmet
ihr nicht die Luft voll aromatscher Ge-

rüche u. ö. S3re|ner 1790 Seben e. Süber-

üd)en I 94 Ein frischer Ostwind wehte
ihnen aromatische Düfte von den Hainen
und Wiesen entgegen.

3. '2)at)er a r m a 1 1 f d) gerabeju

aromatisch-balsamischen Saamen. g-Iei[d)er ; 'ftarf, iuür.^ig bufteub' 5. 33. 33ruu 1809

1730 §err b. Stjbio I 170 von vortrefflich Spifoben III 41 wo aromatischer Thymian
und aromatischem Geschmack. gor[ter duftet. .'?)auff 1827 Mann im äJionb ©. 24

1788 Slleine 'Sd)rtften (S. 75, ©eunte 1803
j

der aromatische Rheinwein.

©pajiergang (III 40) aromatische Kräuter,
j

9trreft 9^1 '.s^aft* t)eut nur nod) beim 9Mitär uub in ber ©dnde (©ebide 1789

©d)uli"d)riften I 68) übüd) (atlgcmeiner bie Äompofi'ta); eigtl. ein 3Sort ber @erid)t§=

jprad)e, in ber e» aber t)eut burd) Haft fa[t üöllig erje^t ift. ^n biejem S5ereid) f)at

ha^$ 33ort icbenfatly feine (nod) nidit oöllig aufgettärte) 3?orgefd)id)te, bie auf ein

mint, arrcstum *^erl)aftiing' jurüdfütjrt. ^n ber Spradje beS 16. ^at)rt)i\ tritt 5( r r e ft

3unüd)ft oor bem 3^«. a r r e ft i c r e n 5urüc! unb erfd)eint nur in üerbalen S8er*

binbungen, gteid)fam aU Umfd)reibung für ha§ 3^^-/ ^^c ^ ^^ '-^ r r e ft t e g e n ^

n e 1) m e n; ögl. arretieren.
58elege: 1521 ^frünbmar!t ber Shirti=

|
roürbigfeiten 3. 105 JFG. mit dergleichen

fanen (= <3d)abe, Satiren III 69) so soll Arrest verschonen — keinen Arrest er-

man alle zehend in verbot und arrest legen gehen lassen. ®d)lüar^enbac^ 1580 'St)n=

und im kein Körnlin davon sin leben lang onpma (2. 10* In arrest oder verbott

laßen werden. 8d)n)einid)en 1576 ^en!= legen, äöeife 1673 ßränarren (5. 23 sie.

4*
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mit allen Helffers-Helffem in Arrest zn

nehmen, ßthter 1697 ^oftor S. 192 hierauf

wurde der Marquetender in Arrest ge-

nommen, griebrid) I. 1701 93riefe S. 19

indem ich meinen Hofmarschal in arrest

nacher Küstrin habe bringen lassen, diu'

bener 1751 9Jfif5braud) b. (Satire <B. 37

man will das böse Buch heraus haben,

es kömmt endlich, und man behälts im
Arrest.

^ouöorrcft bei grifd) 1741 3Bb. I 428«

gebud)t. iöeleg: S3üIqu 1766 ?JationaI=

geift S. 205.

9JJittclQrrcft bei §ein[tu§ 1820 nodi

feljleub, \vot){ er[t in ber neueren «Solbaten-

)'^rnd}e. ^eleg: ^adlänber 1841 ©otbaten=

leben S. 27. "SSgl. ®Qubt) 1837 ^umore§fen
(VI 197) die verschiedenen Subdivisionen

von gelindem, mittlerm und strengem

Arrest.

Stubenorre^t im 18. ^nbr^. [d)on burd)=

au§ geläufig (bei f^ri|d) 1741 unter Haus-
arrest). ^Belege: 5tei)"d)er 1731 |)err ö.

ßt^bio II 92. 1784 S3raunfd)n)eig. ed)ul=

orbnungen I 436. afZüIIer 1789 ©mmeridi
VI 206. 33rentano 1800 ©uftob ma^a ®.
96. ^üdler 1831 «riefe III 353. §QcfIänber

1841 Solbatenleben @. 27.

2Bed)^eIorre)t 'Slrreft niegen einer

aSedifelfc^utb' Qfflanb 1795 ^ienftpfüdit

(III 200).

?(rre^tant 9Jl 'befangener' feit Spe-
ranber 1727 gebud)t unb im 18. ^al)rf).

in ber @erid)t§fprod)e I)äufig belegt g. 33.

©uggenberger 1722 ^ro^effe ©. 145 dabey
dann so vil befunden habe, daß bemeldtc

Arrestanten Diebstähl begangen. 9tid)ter

1748 Shiminall^ro^efi (Addit. @. 71) und
müsser ausser diesem der Arrestanten

Kleider aufs genaueste ohne Anstand vi-

sitiret werden. Slirdyf)of 1766 (2d)U^reben

in peinl. gälten II 396 der Arrestant [^at]

^^(rrtcregorbc 5- '9?ad){)uf im 17. ^atjii}. mit ':?l r m c c , 2; r u |j |) e uftp.

QU5 frg. arricrcgarde cntkl)nt. 33elcge: ©d)iU 1644 61)ren!ran5 ©. 4. 33öcf(er 1665

©rf)o(a militari^ ®. 533.

orrojiont ^Hbf. 'annmBciib, büufcUjaft' im 18. ^aijxl). ontlclint nuc^ frj. arrogant.

93elege: (5Joet^cl796 Briefe XI 156 Eigentlich hat eine arrogante Acußerung des Herrn

Kichter mich in diese Disposition gebracht. ©d)illcr 1798 33ricfe V 339 In einen

arroganten Philosophenton finde ich eine recht gemeine Saalbaderey eingekleidet.

(Sine ältere (^utlcl)ninig ift

?lrrogons ^•. üon bcn ^rembmbb. (feit 1 fefle Sdircibung '}( r r o g a n
,^

(ßtjüemont
i^olrfu. Ä^crt[)eim 1711) regdmäfsig gebudit, 1702 .Slriegö-- u. gtaatörat I 114. 33ol^^

bie iia6 '^^Ibj. nod) nidit auf'füf)ren. "jjie fel)r 1 1731 $Reben§arten S. 85) beutet auf birehe

überhaupt durch seine andere Diebereyen
gnugsam sich berüchtiget gemacht.

^tter bei 3?el)ring 1684 „Arrestans, ber

arrestant, ober meldier arrest fud)et" unb fo

f(f)on im 16. ^a'ijii). ®obIer 1537 ^ro^eß

'S. 8** Arrestirn, Ist eines leib oder gut

in glübd oder verbot verstricken, nit zu

vereussern, sonder dem Arrestanten zuuor

des Rechten zu sein. 1558 §eibelberger

(Statuten (S. 14 dem deger und arrestanten

damit zu verhelfen.

Sieg ift jebenfaily bie urfprgf. S3e-

beutung, ba al§ ©runblage ein arrestans

(^art. ^räf. gu arrestare 'Der^aften' f.
u.

arretieren) anjufeöen ift, mät)ren.b man
für '(befangener' ein *arrestatus ennarten

mürbe. Xie ©ebraudisoeränberung öon
2t r r e ft a n t erfolgte oieIIeid)t nad) 9Ji a I e =

f
i f a n t unb '3^- e I i n q n e n t.

orretieren S^w. *Dert)aften' au§ frj.

arreter im 9(nfang bei? 18. 3^a[)rf)§. entlel)nt:

in ber ®erid}tyfpradie erf)ielt fidi aber ba-

neben nod) lange bie Sautfonn a r r e »^

ft i e r e n , bie, öon einem miat. arrestare

gebilbet (Oa^' aud) frg. arreter ,^ugrunbe

liegt), feit 1500 l^errfdienb mar. ^luffälliger-

meife erf)ielt fid) aber % r r e ft unoeränbert

(f. 0.). ^Belege: ßallenbad) 1714 ^tlnrnnad)

©. 148 Man arretirt gleichwohl die arme
Leut ohne ihr Schuld. gleifd}er 1730 §err

0. St)bio I 270 selbiger ließ etliche von
den Purschen des Nachts arretiren. 1737

Qüb. 33aIbober S. 104 aus Beysorge, man
möchte den Schnurr-Juden also bald

arretiren, wodurch die Sache gleich laut-

bar würde. Subemig 1744 ®ei. ^Ingeigen

II 398 er ijai] denselben arretiren, in ein

Privat-Haus bringen lassen. 9iamler 1750

an ©leim (I 262). 1757 granffurter mt^-
relation I 77. (Sdiubart 1775 6t)roni! ©. 287.

Sfflanb 1795 9fteife (II 44).
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vermessenheit, das er zu zeiten wol sagen

dörft: Ich bin herr von Zollern.

(£ntlef)nunc( auö lat. arrogantia '^Xumaßung*.

i^rüf)[ter iÖeleg: 1564 3nTimertjd)e (St)ronif

V 309 er kam in ain solche aroganz und

^irfenal 9^. 'S^no^au^y 5ufrül)[t bei Waxün 1627 CSodoqucs (S. 223 „Arsenal

[aU frg. ], 3eugt}auf5, arsenal, apud vulgum" ; in bor 33cbeutung ju fr5. arsenal ftimmenb,

für ha^ aber im 17. ^aijxtj. eine ^lu^fpradie arsena fid)cr ift. 2)at)er mufe gleichzeitig

ital. arsenale eingcmirft t)Qben, ba^^^ feit bent 16. ^at)rb. aU '^ame ber italienifcl)en

©dliffgiücrfteu (bef. üon li^eiiebig: „bos fiirnenib]"t in ber ganzen äöelt" .s*")enijd) 1616

(Bp. 122) befannt war.

für die Meer Armada zugericht. ^urttenbacf)

1627 Itinerarium Italiae (5. 202 vor der

Statt der Arsenal wo die Galleren gebawen
werden [öon ©enua] — <2. 249 [hai S3ene=

t)ij'd)e] Arsenal wol zu sehen — bef. ©. 250.

.s>rnec! 1684 £eflerreid) über atle? S. 268
zu Venedig im Arsenal.

58gl. S3ruber geli^ 1556 gat)rt in ba§

t)eil. Sanb (B. 215» schlugen wir hinten

an der Statt [S^enebig] hinumb an dem
Arschanal. S3ei ©perfle 1589 Architectura

©. 84^ eine 58efd)reibung he^ Arsenals

t)on ber ©tabt Sßaletta in tHalta. GarotuS

1906 ^Relation 9^r. 5^ es werden auch im
Arsenal [Don i^enebig] etliche newe Galleren

^(rterie %. *^ul§=, ©ditagober' au§ Iat.=griecb. arteria, f(i)on in ber mebijin.

Terminologie um 1500 bezeugt; ügl. ^rte^ 1519 (Spiegel b. 5tr§net ©. 24** dy

schlahung des puls durch die ädern Arterie genant — (S. 69'' nach dem sich dy

arteri v£f vnd zu thut.

nrtejif^er Grumten nad.) frg. puits artesien eigtl. '$8mnnen öon Strtoie', mo

guerft foldie Brunnen gebof^rt morben fein foHen.

ttrtihilierett ^tw. 'beutlid) au5fpred)en' im 16. "^a^^x^. au5 gleid)beb. tat. arti-

culare gebilbet. iöelege: §orfd)t 1580 ;Sdcmniu5' @et)cimniffe ©. 110 die vnter-

schiedliche articulierte stimme. §irfd) 1662 Slird)er§ SJlufurgia ©. 229 ein articu-

lirte Stimme. (Sd)IegeI 1801/2 S8orIefungen ©. 207 artikulirte Sprache. S3ef. ge=

läufig unartüulierte Söne 9f?amter 1755 an ©leim (II 189) ; ."gcrber 1767

2)eutfc^e Stteralur (1386); ©ulger 1775 S^eorie II 81\

^rtinerie ^v. *©efd)ü|* = fr§. artillerie; in biefer Sautform, aud) 51 r t i 1 1 e r i^

erft fett bem 17. ^ai-)xl). in fcftem ©ebrmtd) 3. 33. SSanf)aufen 1616 .ftriegSmanuat

(5.146; (Schill 1644 (SI)rcnfranä ®. 311; granci^ci 1663 Xürfcngefalir $8 2^ ^tn

16. ^ai)x^. t)errfd)ett mannigfad)e f^ormcn mit 5al)lretd)en S8o!atfd)manhtngen in ber

2. unb 3. ©übe: bte SSermirrung rül)rt l)er Don bem (Sinflu^ be§ ^tai. (artiglieria,

arteglieria) unb be§ «Span, (artillaria), mie er fid) neben beut t^ranj. bei nieten Six'icqß'

mortem biefer ^c\t geltenb mad)t. $8gl. 9Ji u § ! e t e.

33eleg: 2Ird}enf)ol3 1790 (2iebeniät)r. ^rieg

S. 258.

9tvttnerift Wl. 2)eutfd)e «ilbung be§

18. ^al)rl)'3. mit ber fremben Gnbung ^ i ft.

?lrtift 9JJ. in neuerer 3ett bef. t?on $8ariete!ünftlern gebraud)t: poltet 1852 Sßagn=

bunben ©. 181 Man wiederholte ihm stündlich als eine Hauptregel des „Metiers",

daß der „Artiste" sich vorzugsweise auf ein Stück richten müsse. Junger

1884 ^rembmörterunmefeit ©. 32 An einem solclien „Kunstinstitut" oder „eques-

trischem Etaiblissement" giebt es nicht Künstler, sondern „Artisten". SSor'^er

aber, fett bem 18. 3öt)fl)v golt c§ mm ^'i^ünftter' allgemein mie ba§ jugrunbetiegenbe

frj. artiste. Belege: öcrber 1767 2)eutfdie Literatur (I 427) Der Dichter und Artist
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braucht oft solche persoiiificirte Stücke der Natur — (437) Am Artisten ist uus

Gottlob! ini Gedicht nichts gelegen, wenn er nicht durch seine Künstelei sich als

wahrer Dichter zeigt, gorfter 1789 ^L @(i)riften (S. 139 die laute Beschuldigung,

daß Gewinnsucht und Stolz den neueren Artisten beherrschen.

?(§I»e^t Tl. = lat.'Qtied). asbestos eigtl. *unüerbrennItcE)er Stoff, in ber neueren

SJiineralogie aU '^ame einer Stlojje üon fajerigen ©efteinsarten/ bie gu unöerbrenn=

Iirf)en ©emeben öerarbeitet tnerben. 33ei @rinunelö!)aujcn 1669 Sim^lic. @. 515

nod) Asbeston [al§ 5(!f.], ober bei groncigci 1672 §i[lor. 9^Qud)fQf3 1 175 einen Tocht

vom Asbest. SScmer 1787 ©cbirg^orten ©. 14. ®oct^e, gauft II 55. 11956.

'^)i)ptctcn %4. *2tu6]iditen* im 18. ^oljrf). g. 33. ©ellett 1745 $8etid)tüe[ter (III

164) Das sind schlechte Aspekten, ©diubart 1774 Gfjronif ©. 524 In Colin zeigen

sich ebenfalls für den Jesuitenorden sehr günstige Aspecten — eh'^. 1775 ©. 180

aber nod} beutlidjer: Seine Gesandten sehen nicht lauter gute iVspecten am poli-

tischen Firmamente. (Sigtl. nämlid) ein Sterminu§ ber mittelaltcri. Slftronomic:

aspectus ^Stellung ber (Sterne am §immeP (ba!)cr ^ I a n c t e n a
] p c f t (5(i)iller

1800 äSallenftcinS £ob I 1), 5unädi[t 'bo^3 8d)aucn ber ©terne' (lat. aspectus ^'Da^

§tn[e'f)en') Dgl. ^ries 1519 (S-piegel b. 9lr§nei ©. 71"^ daz der mon nit zugeseDet

sei einem bößen planeten, welche zugeseUung von den gelerten des gestims

aspect genant werden — ©. 84"^ Weiteres ist not, das du acht nemest die an-

gesicht, aspect genant, so die planeten zu dem mon, vnd vnder in selbs zu ein-

ander haben.

9t^^^alt M. 9fJ. =griecf).4pätlat. asphaltum: ber 9?ame beg 9}|ineroIy {ha§> fd)on

im 16. '^oijxt). gebraud)t mürbe) ift erft burd) feine SSertnenbung aU ©tra^en==

pflafter im 19. ^di)tt). befannter geworben, bie todiji um 1835 bon ^ari§ au^=

gegangen ift.

Tempel dampfen zahlreiche Kessel; —
das ist der Asphalt, der seine Proben den
Augen der Speculauten vorweist. „2^oIebo

nad) Sf). ©aut^ier" 1841 (Suropa I 509
wir, verwöhnt durch unser Pflaster von
Asphalt. ä)Jeif3ner 1863 ediföarägelb III

54 Flanierte auf dem Asphalt der Boule-

vards, ebeling 1869 9?eue «über a.

^ariö I 191 Asphalttrottoirs. ßinbenberg

1883 S3erlin I 16 die Keinigungswagen
fahren langsam auf dem Asphalt dahin.

S3elege: 1838 %ie etfenbaf)n @. 36

In Hamburg im Jungfernstiege wird ein

kleiner Versuch mit Asphaltpflasterung ge-

macht — Taglioni und Asphalt sind jetzt

der Gegenstand der Hamburger Salon-

Gespräche. Es ist der erste kleine Ver-

such, der in dieser Art auf dem Jungfern-

stieg gemacht wird — ©. 74 Dennoch
hat sich die Kuhpockenimpfung, die Idee

der Dampfkraft, die Asphaltpflasterung

Bahn gebrochen. JRannier 1839 S3ilber au^

^Qri§ II 140 Rings um diesen kleinen

^If^jiront W. 'SSetnerbcr' im 18. ^a^x^. au» glcid)bcb. frg. aspirant eutlcl^nt

unb bei ßampe 1801 gebud)t.

^^jfe!'uro«5 %. *S?crfid)cmug* im 19. ^ü1:}x\-). burd) Versicherung aWmalßä)

üöllig bcrbrängt: e§ ift aber eigtl. ber offizielle dlamc ber (Shiridjtung gciuefen, bie

anfangt nur bei bem ©eeljanbel übliii) mar: „ein gemiffer §anbel, ober S5erfid)emng,

ba einer um eine ocrglidjcne S?ergcltung, bie num Premie nennet, alle ©efabr, @d)abcu

unb ^crluft ber ücrfcnbetcu ©djiffc unb ©ütcr übernimmt. '3^iefcr Giontract ift bei)

ben 21Iten unbefannt gemcfen, aud) f)eut ^u 2;age nur in Secftäbtcu unb bet) ber
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©cefa^rt ßebräuc^Iid)" ©peronber 1727. CucUe für 9(fiefuran§ bafjer it)o"f)t

itd. assicuranza. 'S^oneben Slffecuration (5ci)ur^ 1695 5laufmann]cf)a[t ©. 65;

jur fpäteren (Sripeiterung be^ SSegriffg ögl. bte ^i^lT ^-8 r a n b a f [ c c u r a t i o n e =

c a
] 1 e mid)ael\§ 1768 9?äfonnement I 33. SSürger 1776 ^Briefe I 314.

ajfcfuricvcn 3^*^- Sprenc^ 1662 2Becf)feI- [rf)Qft 2. 65 welche einem und andern Kauf f-

praftif 3. 29 es ist nötig, daß dieselbe, die mann sein Gut assecuriren. 9?abener 1759
zur see handeln oder andere Assecuriren

die pericul des Wegs wissen — dahero auch

in Holland die Assecuranten mehr von der

assecurance, von der Strat als von West-

;atiren II 240 Er assecurirt Schiffe. 33ürger

1776 S3tiefe I 315 das Pfarrgebäude sey

allein auf 300 Rthl. assecurirt. Filter öer^
a i 1 e f u r i e r e n 3eiIIer 1653 ^^Jb.jndiien 3. 45

Indien nehmen. (3d)ur^ 1695 Slaufmann» j
unb blo^ [ecurieren 3Jieber 1558 (3. 2K

9ljjtctte %. *3d)ü)icP bei 9(mQrantf)e§ 1715 ^lauensimmerlcf. S. 116 gebucf)t

uiib bei Siabener 1751 SJä^braud) ber 3atiren (5. 50 belegt: aus frg. assiette.

Stnmerfung. Fontane 1895 joggen* i
Gesicht in seine gewohnte Assiette zurück-

puf)B 3. 265 er hat doch ein riesiges Glück zog. 51ud) „in feiner )}i. bleiben" *©Ietd)=^

gehabt und sitzt nun über ein Dutzend ' mut, gaffung bett:)al)ren^) gehören nidit

Jahre in der Wolle, oder, wie manche ju bem obigen 9(
f f i e 1 1 e

, fonbem finb

sagen, ,,in einer guten Assiette". ^Jiefe iinb
!
bireft mit ber ©runbbeb. öon frg. assiette

ä{)nlid)e 9?eben§Qrten (§.$8. 58run 1806

(ipifoben I 308 daß sie nur mit Mühe ihr

*2(rt, lüic einer fiijt', bnnu 'Sage' gu öer^

binbeu.

'sJifjiftcnt 2JZ. 'i^ülfigorbeiter' ^eut imr nod) in befd)rän!tem ©cbraudi aU Xitel

tu ftaotüdjcn SSetriebeti, älter im 17. '^ai:)xt). allgemein *.V)cIfer, grcunb'. Quelle:

tot. assistens ^art. gu assistere *beiftet]eH*, wofjex o
f f

i ft i e r c ii.

S3etege: 1565 3i^^^^if<^^ ßb^^oni!

II 301 alle assistenten ires handeis. 1616

33raunfd)ti)eig. .trieg§banbluug 58 4^ mit

vnser Freunden vnd Assistenten der Erbarn
Statt hierauß zu communicirn. 3c^iel

1674 3d)anb^ u. Safterdironi! 3. 61 Diese

haben mit zuthun etlicher Assistenten

sich anfänglich in den Rath mit vielen

ungeräumbten Postulatis getrungen. Seben*

Hr. M. ist des erste Bibliothekar dabei,

seine Assistenten sind zwar schon am
11. Dez. 1795 ernannt.

oijiftteten 3tttj. SfJeumoi^r 1620 ^leiu

tralität ^}[1^ Welchem Theil ein Fürst

assistiren sol, dem sterckern oder schwechern.

1690 §od)beebrt. 2(ug§burg 3. 26 denen-

selbigen in solcher Verrichtung zu assi-

stiren. DJtarperger 1717 23efd)r. b. 58anfen

malbt 1681 2cufel§ Sift VIII 214 der Richter 3. 27 vielmehr animirt, ihm zu assistiren,

gienge mit seinen Assistenten in das Zimmer.
!
©ebide 1795 3d)ulfdiriften II 120 in einer

1798 ^(nuaten ber 5^. Uniö. 3. 425 der
[

zahlreichen Klasse zu assistiren.

ajiforticrt ^Ibj. meift tu o :^ I a
f f

o r t i e r t i^ad) fr§. bien assorti 1. *paffenb

^ufammengeftellt' roie fr3. marchandises bien assorties: 9iof)r 1729 3^i^ß^onieII=

lüiffcnfdioft II 615 neue und wohlassortirte Kleider, ©oetfie 1821 SSanberjnbre

(24, 147) Wenn ich sie aber so zusammen sehe, kann ich sie nicht für ein wohl

assortirtes Paar halten. 2. „tDot)Iaffortierte§ Sager" = fr§. un magasin bien assorti

ä. ^. 1845 peg. Slätter I 72^ &o\^ 1869 SSeltflugljeit II S6. ^odi fdion bei Spe=

ranber 1727 „er bat einen too:^! assortirten, tt)obI ou§ftaffiertcn Saben" unb bei

3d)ur| 1695 ^aufmannfd)aft (2Sb.) „Sortiren, assortiren, fonbern, in gemiffe ©orten

bringen."

offojiiercn S^w. meift refl. *fid) Derbinben* im 17. ^oijxt). üu§ frj. s'associer

entlef)nt, anfangg in ongemeinem ©ebraudi, aber fpäter auf bic i^aufmannsfpradje

befd)rän!t.
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S5elege: 51 rafft 1683 Seben!en noii beit

9.1knufa!turen 3. 37 Wenn nun obigen

Vorschlag einige ins Werck zu stellen

Lust hätten und zum Exempel funffzig

Personen sich associirten. (Sttner 1697

Gt)l)micuy ab'» bey beqvemer Gelegenheit

und Associrung eines getreuen Freundes.

möiei 1775 ^%nta)ien I 264. ^ret^tag

1855 Soll u. .*paben II 359 Immer hatten

Sie einen grossen Widerwillen sich zu

associiren.

9t|iocic 931 'Öei"d)äft5tei(nei)mer' = fr^.

associe. Sdiiüer 1794 53riefe IV 23 dotta]

äusert den Wunsch, daß wir seinem Associe

in unserm Ausschuß eine consultative Stimme
geben möchten. @oetf)e 1795 Unterhaltungen
(XVIII 209) Die Handlungssachen hingegen

wurden von einem geschickten und genauen
Associe sehr richtig besorgt. ^eetf)Ot)en

1801 S3riefe I 69. greQtag 1855 (Soll u.

§aben I 315.

^iftfictit 5- *3)ie SSifjenfdiaft be§ (3d)önen* eine röiüfürlidje 2Bort[d)öpfung

bes g-ranffurter ^rofeffory 5(. &. 93autngarteu: gkid)jam gried). ab&yjrixr^ i'^'/y^d

'3Si]feiiidiaft non beii aia&y]Ta= finnlidi tua^rnet)mbaren ^Dingen* eiitfpredienb ber

S3Qumgartuerid)ett Definition ber '0(eftt)eti! dö „scieutia cognitionis sensitivae".

2)er neue ^amc bürgerte fid) feit 93aumgartner§ Aesthetica 1750 ff. rafd) ein, fobaß

5?ant§ "il^olemif 1781 (f. u.) it)n in feiner ©teKung nid)t mebr erfc^üttern fonnte.

3ur 03efdnd)te be§ 2Sorteö ügt. nod)

Suljer 1773 Stjeorie I 27^ Unser Baum-
garten in Frankfurth ist der erste gewesen,

des es gewagt hat, die ganze Philosophie

der schönen Künste, welcher er den Namen
Aesthetik gegeben hat, aus philosophischen

Grundsätzen vorzutragen. Äant 1781 .^ritif

ber reinen ^ßernunft @. 49 Die Deutschen

sind die Einzigen, welche sich jetzt des

Worts Aesthetik bedienen, um dadurch das

zu bezeichnen, was Andere Kritik des Ge-

schmaks heißen. Es liegt hier eine verfehlte

Hoffnung zum Grunde, die der vortreffliche

Analyst Baumgarten faßte, die kritische

Beurtheilung des Schönen unter Vernunft-

principien zu bringen, und die Regeln der-

selben zur Wissenschaft zu erheben. Allein

diese Bemühung ist vergeblich. Denn

Quellen nach blos empirisch und können
also niemals zu Gesetzen a priori dienen,

wonach sich unser Geschmaksurtheil richten

müßte, vielmehr macht das letztere den
eigentlichen Probierstein der Richtigkeit

des ersteren aus. Um deswillen ist es rath-

sam, diese Benennung wiederum eingehen

zu lassen, und sie derjenigen Lehre auf-

zubehalten, die wahre Wissenschaft ist,

wodurch man auch der Sprache und dem
Sinne der Alten näher treten würde, bei

denen die Eintheilung der Erkenntniß in

afo&rjxd xctl vor^Ta sehr berühmt war. @d)Ie=

gel 1801/2 Siorlefungen ©.4 Eine andere

von Baumgarten erfundne und seitdem in

Deutschland herrschend gewordene Be-

nennung, die jetzt auch im Auslande Ein-

gang findet, ist Aesthetik.

gedachte Regeln, oder Kriterien sind ihren

^ift^ma Sf?. *?(temnot' = gried). a3i>[jLa; fdion im 16. ^Q!)rl). bei STober«

näniontanu^ 1588 .Vlräuterbud) I 321^ \Vann einer das keichen[d?] Asthma hatte

vnnd neben dem außwerffen am Leib abneme.

öftimicrcu 3tiu- *fd)ät;en' int 16. ,3ot)i't)- au§ lot. aestimare gebilbet 5. '^8. S3e«

garbi 1539 3"öej: fanitatiy ^oxx. 331. 3'' Wie vil mer solt dise sach ehrlich vnd wie

billich estimiert vnd erhalten werden. Da^3 ber mobernen (3d)riftfprad)e inieber

abl)anbcn gefommene SSort ift in ben 9J?unbarten nod) burd)aue lebenbig.

^(ttrologtc ^. = Iat.=gried). astrologia — 9(ftronomtc %. = tat-=grted). astro-

nomia: üon .s^ciuci am beftanb nial)rfdieinlid) ein Unter) diicb jmifd)en beiben SBörtern,

baf3 mit gried). rz^Tpovofii'a (eigtl. ''ha^:!> Drbnen ber Sterne') bie iui)fenfd)aftüd)e

S3eobad)tung nnb fartogra).iI)ifd)e äBiebergabe ber ©ternbilber be5eid)net mürbe,

mäbrenb ber 9tanie as-poXoYia bie gefamte ^Sternhnibe*; b. I). bie on^ ber 9tftronomie

gewonnenen Menntniffe nmfaf)te. ^sni Dentfd)en aber nnirben 'Ol ft r l g i e unb
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2( [t r n in i c im 16. 17. 3öf)i;^. promiscue gebrauch)! uiib erft fpäter tuieber neu

bifferenjicrt ^u *Sternbeute.rei' unb *(Stcrnfunbe\

Hj^( 3^. iin 18. ^ai)ii). au§ iat.{'C\ncd).) asylum in ber 33cbeutunci *5rci)'tätte,

3uflud)tgürt', entlet)ut (1); bie jpeäiclle 5.^ent)eiibuug aU 'Uiiterfunftj'tätte für 5trnic,

bej. nud) arme Äranfe* i[t erft im 19. ^atir^. bezeugt (2).

S3elege: 1. 03oet()e 1804 gjntürt. Jod)ter 11870 gartago 8.467 Als mein Heimatland
(X 369) Man schließt mir die Asyle, niemand mich ausgestoßen, da gab mir die Schweiz

mag Zu meinen Gunsten wenig Schritte
j

ein Asyl.

wagen. 2öitt ü. SDörrtng 1830 Fragmente
j

2. Grtenmet)er 1854 ®ef)irnatrop'^ie (5. 29
I 59 mir dadurch mein damaliges einziges

;
in diesem Zustande wurde er sogleich in

Asyl zu rauben. S3üd)ner 1835 2)anton§ Xob
!

das Asyl gebracht. Sinbenberg 1883 S3erliu

©. 52 Das Verbrechen hat kein Asyl. <Sd}err i I 112 die Ziffern des Asyls für Obdachlose.

9ltobi§mu§ 9J?. ein 2Sort ber natnrmiffenfdjQftlidien Terminologie, im 19. Sa()rf).

gu lat. atavus 'Uriilteroater' gebilbet ügL S3üd}ner 1872 -J)er 3Jien]d) o. 55 Ein Bei-

spiel von dem, was die Botaniker Atavismus nennen oder von dem Streben der

Abarten, zu einem früheren Typus zurückzukehren; üorljer fd)on 1859 bei ,'oct)fe
^-

gebud)t. Seit etma 1880 ift 'Qa§' SBort bann in weiteren Greifen befannt gemorbcn

ögl. (nad) Sabenborf, ©d)Iagmb. ©. 15) (3d)err 1883 .^")aibe!raut ©. 287 die Lehre

vom Atavismus, womit unsere Zeit, wie mit anderen gleichwerthigen Aufstellungen

und Schlagwörtern, so dickthut. 9?orbau 1883 Sügen <S. 129 Anthropologie und

Atavismus und Heredität, alle die schönen Worte, die ich zum Verständniß der

Loyalität des unwissenden und gemeinen Volks anrufe.

?(telier 3^ *5trbeit§rQum eine'-S ^iinftler§' im 5(nfmig bey 19. 3oI}rt)5. aus gteid)=

het). fr§. atelier entle{)nt; ügl. Ä'o^ebue 1804 Erinnerungen au5 ^ari§ ©. 361 Einige

große Mahler und ihre Atteliers — ©. 367; bef. aud) 1811 ^ie ©rille I 89

ein Mahler, der seine Kunststatt (die Deutschen sagen Attelier) in der Vorstadt

einer belagerten Festung aufgeschlagen, ^ann aud) bei .*öouff 1826 SJiemoiren 1 106;

Semalb 1836 ^i^tquarcHe II 202 — 204 Maleratelier; ©aubt) 1836 Sagebud) (1204);

^üdler 1840 SSitberfaal I 224. ^arflänber 1866 .Slünftlerroman IV 243.

a tempo ital. '^ur S^\t, ^ur rediten 3cit* in biefer 33ebeutung im ^eutfdieu feit

bem 17. '^ahxi-). belegt (1). 5(nberfeit§ inter|3retierte man aber mot)I a tempo oI;;

*§ur felben ^dt, im gleidien 5fugenbüd', morau§ fid) im 19. ^abrl). bie 33eb. *fofort*

ergab.

S3elege: 1. ^ilid) 1608 5^rieg§6ud) ©.71
wie man ein pferdt ä tempo straaffen soll,

als mit des spißrueten, mit den sporen und
mit Worten. ß;f}itemont 1707 .Kriegs- u.

(Staatsrat III 4 Ist nicht, vermög Eures

weisen Raths, Barcelona ä tempo glücklich

entsetzet— 67 ä Tempo zeitlich zn succuriren.

58at)rbt 1790 9^inbüigiu§ II 267 Pastor

Rindvigius hatte rechte a tempo sich eine

Indigestion erfressen. 'i]3üdler 1835 Semilaffo

II 125 J^opfraet}] das aber insofern noch ä

tempo gekommen ist.

9tt^ci§inu§ 9K. *®otte§Ieugnung' ueulat. iöilbung üom (inöe be§ 16. ^atjrl)^.

äu gried). aöeo? 'ol)ne ©ott, gottleugnenb*, gleidjjeitig mit atheista 9^. = 9( t h e i ft.

2. 93Zorba^ 1835 ^Breslau wie e§ toax

(S. 8 Da erschallt ein allgemeines Wohl-
zuspeisen und die Stühle rücken a tempo.

et)amiffo 18.36 greife um bie SBelt I 189
eine Schlafmütze, die er, bereit sie a tempo
abzunehmen, noch auf dem Kopfe trug.

>lM)Ier 1860 mWitax. «ilberbudi 3.171
wir stürzten dann innncr a tempo über die

Schüsseln her. gontane 1897 3ted)Iin ©. 89
Die Prinzessin? fuhren Rex und Czako
a tempo heraus.
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Belege: £u[t) 1596 9iei§&udi gen ^exU' i angerichtem prechtigen Pancket vnnd Wol-

l'alem S. 106 fonimen] auß einem Irrthurab
j

leben mit solchen Gottlosen werten herauß-

in den andern vnd also volgends gar in
j

führe. Stettier 1627 G^roni! I 361^ Er
den Atheismum. 9J^et}fart 1636 ^odifdnilen

j

führete ein Epicurisches Leben, were ein

S. 3*^ daraus gleichsam ein öffentlicher ' Atheist, Kätzer, hochgetragen, ein Spieler

Atheismus entstehen wollen. 93Zengering i vnd Prasser. S3irlen 166i3 UIt)f[e§ ®. 3^.

1638 Solbatenteufel (5.121 Ruchlosigkeit, t ®rimmel§l)au[en 1669 Sim'^L ©.'376. 1677

Frevel, Trotz, verlassen auff eigen ki'afft
j

5DZad)intien. ^pocuöpocug ®. 177. 2;l]oma|iu§

vnd Vermögen, ATid mit einem Wort Atheis-
!
1691 3?ernunftlet)re II 35 Atheisterey. 9Jtor=

mus, die Epicurische wirckliche Verleugnung { tin='8d]nüffi§ 1695 93?nii(trommeI @. 57. ®e=»

Gottes. legentlid) ent dlom. 31 1 f) e i ft e nad) fr^.

mt)c\\t W. f^torentinu§ 1617 9^ofa gIore§-
{

atheiste: JljomnfiuS 1691 S5ernunttlet)te

cen§ 23 5a wie jener Atheist, der bey einem
|
II 35. D^abener 1759 Satiren I 101.

^tf^ex Wl. *§immel5luft* = Iat.=grted). aether: eigtl. ein SSort ber 9'?aturiin]]en=

fdiaftcn §. 93. Sebcnmolbt 1680 JeufcB Stft II 78 in aethere oder Himmels-Lufft.

1744 ^^t)tIo]"opf}. Untcrjud-iuiigcn @. 75. ^urd) SlIo|}ftod unb Sobmer i[t i)ü§> Söort

in bie poeti]d)e ©pradje eiiigefüljrt ruorbeii, in ber e^ am (Snbe he§> 18. SQt)rt)§. fet)r

gelänfig i[t; ögl. ©onberg, grembinb. I 107\ ©ombert, Programm 1889 ©. 6.

ätrjerijj^ Slbj. „Siefe§ au§ ber ^f)iIoi'opI)ie
j

iSiaturen. WdWkx 1778 ^aii[ty Seben S. 68

ber @oIbmad)er in bie I)eilige eprad)e über^
I

als einen Gott, ein aetherisches überirdisches

trageue SSort t)aben mir unfern 2(}eoIogi[len
|

Wesen. ^n ber 33eb. ^bimmlifd}' inirb

gu bnnfen. (5§ giebt biefen nadi n t b e r i
f
d) e

i

ä t :^ e r i [ d) bann and) t)on 'i}(belung 1774

Seiber unb 58orI)änge 3Jce|5iaö HS. ä t f) e =
I
gebud)t.

r i j d) e Ströme unb mag nidit me'^r ätbe-
\

S;ie S3ebeutuug 'öon !)öd)fter geinbeit,

rii'd}!" Sd)önaid) 1754 3(eftbetit S. 21. buftig, gart' i[t bagegcn erft im 19. ^at)tf).

ä t i) e r i
I
d) i[t in ber Zat aufridjft in bem

j

belegt: in biefem Sinne ift aber ä 1 1) e r i [ d)

angegebenen ^ereid) bezeugt: ßttner 1697 1
tuoI)i überbauet öon bem ^ttl}et ber

6l)l)micu§ S. 186 ein aetherisches Feuer, ©bemie als Ücame fein[ter, leidit öcrbun[tenber

^m 18. 3af)rf). fübrten bann Älo|3[tocf unb glüffigfeiten abzuleiten. S3elege: 5(rnbt

feine 92ad)abmer ba§ SBort aU |3oetifd)en 1818 ©eift ber 3eit IV 211 der Zweck unserer

Sluöbmd für *binnnlifdi' ein (mobi nad) ,
Gesellschaft ist so fein und ätherisch und

SJliltonS ethereal) ügl. ^Io|)flod 1748 9}?effia!? überirdisch, das was uns verbindet, ist so

I 476 ein ätherischer Leib hellleuchtend

gebildet. SBielanb 1751 .'pennann I 183

überfliegend und überschwänglich, daß es

in das Staatsleben kaum eine Einwirkung

Dazu liess dich der oberste Gott aus ätheri- j haben kann. §auff 1826 9J?emoiren I 72

sehen Sphären. SSobmer 1752 9?oa^ S. 141 1 Hier in Norddeutschland gibt es meist nur

Theegesichter, die emen Trost darin finden,

ästhetisch oder ätherisch auszusehen. §on=
tane 1891 ^ennl) treibet S. 47 Etwas Feines,

nicht wahr? Meine Frau würde sagen:

ätherisch.

einer der neidischen Geister aus dem aetheri-

schen Reich. Seffing 1759 Siteraturbriefe

(VIII 166) Herr Wicland hat die aetherischen

Sphaeren verlassen und wandelt wieder

unter den Menschenkindern. %u\(i} 1764

33riefe I 162 aetherische und menscliliche

mi)ki dJl. *mig!äm^fer' im 18. 3a!)rl). au§ lQt.(=öricd}.) athleta cntletjut:

äunädjft in antuen Sd)ilberungen (1), bann aud) öon mobcrncn 9?crl)ältniffen (2).

^m 19. $ja!)rl). ergab fid) äumal au^5 ^u]]. mie 21 1 f) I e t c n ! ö r p c r (®örreg 1819

Seutfdilanb S. 141), 5( t b t c t o n arme (95irb 1835 9?oti3cn S. 109) für 21 1 b I c t

bie allg. 23cbcutung *ftar!cr Tlam\\ bie burd) boy 3lbj. a t ^ l e t i
f
d) fd}on lange

üorbereitet tüar.

93etege: 1. Siufd) 1764 93riefe I 188 ! Korinth aufhielt und ein wohlgemachter

.'f)ora5] zeigt uns, was ein Athlet lernen athletenmäßig junger Mensch war. ®öne§
und ausstehen muß, ehe er seine Kunst 1819 £eutfd)Ianb S. 169 wie bei den Athleten

versteht. SBietanb 1791 ^eregrinu§ ^roteu§ des Altertums.

(XVI 77) Menippus, der sich damals zu I 2. ^Bürger 1776 93riefe I 285 Ich freue
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mich dieses Lebens und dieser Fülle, wie

sich der gesunde rüstige Athlete des Ge-

fühls seiner Stärke freuet. 1790 ^cr SSeob-

nd)ter ©. 367 zwei ihrer Mitglieder traten

als Athleten gegen einanner auf und kämpf-
ten um einen unbedeutenden Gegenstand.

2:i)ümmel 1791 ^c\]e (1 192) Athletenkrone.

§einfe 1794 ^Irbinghello @. 131 der [triegS-

3Ug] des Africaners hat mehr Einheit, Nerv
und Kernathletcngeist.

Qtfjlclifc^ ?(bj. früf) nUg. *ief)r ftarf* of)ne

33e5iel)ung auf bie 3fliugtuu[t bei Sebeniünlbt

1680 Seufelg £i[t II 83 Ich hab selbst einen

Frey-herrn gekennt, welcher erst 33 Jahr

seines Alters, einer gesunden athletischen

Natur. (2rf)iüer 1795 ^[tf)et. Grjiet^ung

(X 294) durch gymnastische Übungen bilden

sich zwar athletische Körper aus. ^üdlet

1835 SemiIa[l"o 111 66 Leute von athletischen

Formen

.

mia^ 1 3Jl aU 9^ame be§ ©etben[toffeg fd)on im 15. ^afjrf). in ^eutfdilanb befannt:

ber 3ttla§ mar ein morgenlänbifc^ey ßrseugni^, ha?-' bcm 3(benblanb burcf) SSermitt*

lung ber 9(raber 3ugefüt)rt nmrbe (arab. atlas).

9l«a§2 9J1. *;Oanbfartenbud)' 5ufrül}]"t ai§ 2iteI[tid)tt)ort öon SDlercatorö farto--

gra|)l^ijd)cm 2öer! Atlas (2)ui^3burg 1595) unb batjer bann generell öermenbet: eigtL

ber Sporne eine§ gried). ©otte§, ber bie (Srbfugel auf feinen (Sd)uttem trägt; biefe

©teüung rvax auf IJitelfupfern öon Sltlanten beliebt.

9(tmof^I)ärc %. eine äöortfdiöpfung ber ^^tit}fi! be^ 17. ^a^i^P- QUy gried).

attxo? *3)unft* unb a'^aTpa 'ÄugeP: mit atmosphaera begetd^nete man eigtl. ben

(nad) bamaligcr 5(nfidit) öon .'oimmel^förpcrn ausftrömenben unb fie umgebenben

^unft (1), unb eine Erinnerung an biefe ^orftellung lebt nod) in bem fpäteren

@ebraud)e be^ 3Borte§ fort (1 b). Wl\t ber fortfd)reitenben miffenfd)aftlid)e.n iär=

fenntni§ ert)ielt % t m oipf) ä r e bann bie moberne SSeb. 'bie einen Planeten um=

gebenbe Suftfd)id)t'.

SSelege: 1 a. Sebentüatbt 1680 Teufel«

£ift II 16 bie ©terne] haben auch ihr Athmo-
sphaeram oder Außtämpff-Kraiß — VIII 189

Die Athmosphaera ist voller Tämpff von

Schwefel vnd Salniter. 3'^'i)i'^"^'''- l'^44

9?enonimift ^. 1029 der Stutzer zitterte in

fremder Atmosphäre [sc. bem Sabaft^bamöf],

wie im Kometenschweif des bangen Erd-

balls Schwere. 58obmer 1752 ??oab ©. 248

Nicht nur die Pyramide des neblichten

Schweifs zu durchwandeln. Sondern die

Ufer der Atmosphär des Sterns zu betreten.

3d)iIIer 1797 S3riefe V 290 ber 3t()t}tbmu§]

bildet auf diese Weise die Atmosphaere
für die poetische Schöpfung, das gröbere

bleibt zurück, nur das geistige kann von
diesem dünnen Elemente getragen werden.

b. Söietanb 1771 9Imabi§ (XV 13) Ein
süßer Geruch von destillirtem Jasmin Macht
eine Atmosphäre um ihn. 1783 £eutfd)er

9Uom 31 im 18. ^ai)x^. nod) ftetg ^

5IRer!ur III 141 ein Schränkchen, worin sie

ihre Flaschen verschloß; die Atmosphäre

um dasselbe war unendlich süß. ©diiüer

1784 Anbote u. Siebe III 1 eine Atmosphäre
von eau de mille fleurs und Bisam. @oed)e

1796 Set)rial)re (XXI 22) selbst der wunder-

liche Geruch, den so mancherlei Specereien

durch einander aushauchten, hatte so eine

leckere Wirkung auf mich, daß ich niemals

versäumte, so oft ich in der Nähe war,

mich wenigstens an der eröffneten Atmo-
sphäre zu weiden.

2. Übertragen Hlmgebung, 9Jäf)e' .&erber

1767 S. Siteratur (I 419) bie älJufe] hat

sich aus des Sphäre des Lebens in die Atnio-

sphäi"e der Katheder versezzt. S^^ümmel
1791 9kife (I 128) ich eilte mit ihr aus der

A. des Schwätzers. Stöielanb 1798 '}lx\\iipp

(XXII 222) ich verbannte mich aus seiner

A. so weit ich konnte.

. entfpred)enb tat.^gried). atomus (gried).

aTO[xo? eigtl. ^h}. 'unteilbar'), ^er ^lur. Sttomen erft im 18. ^at)xi}. 5. 33.

3ad)ariä 1754 (5d)nupftud) (I 248), baneben nod) I)äufig ?( 1 m i Seffing 1747 Singer

(55elel)rte (I 366).

ä tout prix eine franj. Söenbung ('um jeben ^rei§'), bie im 19. '^a^xi). gern in

bie bcutfd)e Diebe cingemifdit roirb.
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S3elege: §aufi 1827 )})lam\ im 9J?onb

(XII 87) bringe ihn vernünftig zurück

ä tout prix. 9iorinann 1833 Ofterreid) II

2 (2. 91 so war ich auch schon bei Gimpel

angelangt, den ich ä tout prix in Schutz

zu nehmen mir vornahm, öcine 1834 ©olon
(rV 39) Ja, Eminenz, sie wollten uns ä tout

prix vernichten. 1841 (Surc|5a I 345 sie

wollen ä tout prix einen Schauspieler

poussiren. g-ontane 1882 ß'^lbultera S. 84.

*^(ttat^6 M. %ül^§heamt€x, hc\. bei einer ©eianbtitfiaft' eiu'SBort be^ biplo*

matifriien 58ertd)r§, entlehnt au§ frg. attache. S3elege: .*OQuff 1826 9J?emoiren (VIT

64) Ich war mit dem . . . sehen Attache engagiert, ©ro^moim 1847 ®eienfd)aft

(3. 72 die Freundin des Gesandten, dem Gaden als Attache nach Paris folgte. Sei

Fontane 1856 Briefe I 60, 2Bad)en^u[en 1865 ^Ballet I 125 Gesandtschaftsattache.

^Ittarfe ^. '"iJduiriff im 30jäf)r. ^rieg (äunädift üU$ 5( 1 1 a c q u e 1622 l'onbor;)

II 468^) QU5 fr3. attaque eingebürgert; gleidiseitig a 1 1 a cf i e r e n qu5 frg, attaquer

§. 93. 1633 Eonftanger SSelogerimg <B. 7 der Hertzog von Weimar [f)at] die Statt

Vberlingen etwas attaquiert. 1634 33erid)t b. ^riebtanbö SSerrat SS 2^ daß er auch

Ingolstat attaquiert.

ottafedieren refi. ^tw. 'fidi an jeni. Qnfd)Iie^en* im 18. ^aijxt). qu-j fr§. s'attacher

entlef)nt §. 93. ©d)inex 1783 93rtefe I 146 An Schwan habe ich mich am meisten

attaschiert. @oetf)e 1812 Xid)tung u. 3®at)rf)eit (XXVII 132) Ich attachirte mich

bald an ihn. 93ücf)ner 1837 ßenj <S. 232 Lenz hatte ihn oft gesehen imd hatte sich

an ihn attachirt.

9lttentot 3^ in ber mobernen 93ebeutung *9JZorbanjd)Iag, bef. auf gürftlic^=

feiten' er[t im 19. .^ö^^^- flufgefommen. '2)o§ Sföort hatte ober [dion eine längere

58orgei(i)id)te in ber 9ied}t5]prad)e be^3 16.—18. :3at)ri)§. unb bejeidinete allgemein

jeben *Derbred)eri]d)en ^erjud), 9ted)t§Derle^ung': l}öufig nodi in tat. f^orm atten-
t a t u m eigtl. *berjud)teg' al§ ^art. gu tat. attentare 'üer)ud)cn'. — '3)ie neue 93e=

beutimg, bie megen biejer aüg. Sßcrrttenbung anfangs bie 3^)]. 931 o r b = 9( 1 1 e n t a t

(f. 2 bef . u. 1828) erforberte, ftel)t inbe^3 aud) imter (Sinflu^ öon fr^. attentat. mc benn

auc^ bie frül)ften 93elege nad) ^ranfreitf) ttjeifen (2). 93gl. ben 3(rti!el 5( 1 1 e n t a t e

in 93ro(ft)au§' (Eonberfation^Iej. ber ©egenmart 1838 I 259 ff.

58etege: 1. §. ö. SBebel (^um ,% 1579)

§ail§bud) (5. 276 beschwehrliche attentaten

vorgenommen. (£arotu§ 1614 S^etation

3'h:. 16'' solches Attentat nicht vngeendert

lassen. 1620 (Sabin. 9)^utmin (S 4'^ mit was
vor attentaten sie verfahren, g-reiberger

1656 ^olit. 2)i§!urfe S. 9 die vorgeloffene

Attentata in ein vergessen stellen ['Slm^

neftie']. Tatf)oücr 1689 (VJartenbeetlein II

882'' in dem Wceg ligenden Feindseelig-

keiten, hochgefährenden Attentaten vnd
Hinderungen. 1699 Staatc^fpieget II 63
von denen sich häuffenden unerträglichen

Attentatis und allen Thätlichkeiten. 1784
Zi)oma§ .^artmann (£. 23 was vor Kirchen-

strafen auf derley Attentatum gesetzet

seyen. ^orfter 1788 .steine Sd)riften (5.84
Attentate gegen die Denkfreyheit. [®d)itler'?]

1789 SljfurguS (IX 157) Ein solches Gesetz

wäre ein Attentat gegen die Menschheit.

®örre§ 1798 9?ote§ ^tatt (I 12) alle Atten-

tate dieser Individuen oder Verbindungen
gegen die Freiheit, ^ant 1798 9tnt()ropotogie

@. 173 bei welchen Attentaten der Selbst-

mörder, wenn er noch gerettet wird, ge-

meiniglich selbst froh wird. ®örre§ 1819

Seutfdjtanb 3. 56 es hob sich ein furcht-

bares Geschrey gegen ein so unglaubliches

Attentat.

2. [SdiiUer 1794 g-rang. Unruf)en (IX
368) Vor und nach dem meuchelmörderischen

Attentat drangen viele Gutgesinnte in ihn,

von Paris zu entweichen.] QacobS 1811

an Xt)ierfdi (92ad)[af5 II 207) wären Sie das

Opfer dieses infamen Attentats geworden,

ich hätte mich nie zufrieden gegeben —
Im Anfange glaubte ich, daß das Attentat

vielleicht aus Privatrache entstanden sey.
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SBitt 0. "Sörring 1828 f^ragmente III 210
|

beneidenswerth um die Herrschaft über
Einige Monate vor dem Mord-Attentate dem Krater eines Vulkan?, um die gegen
erhielten mehrere bedeutende Männer ano- ' ihn gerichteten Attentate. SJiajimilian
nyme Briefe, ^üc^ner m35 S^riefe <2. 358

j

ö. 33iej. 1852 Seben III 36 die verm'uthlich
Ich kann mir das Attentat [g^ie^Sdii'^] auf

! von dem Gedanken an ein Attentat her-
keine andere Weise erklären. 58e(i)ftein

j

rührende Unruhe.
18.86 ^Reifetage II 157 Louis Philipp ist nicht 1

"?lttc)t ))l. *3eugni§, SSefdiemigung* bei (Sampc 1813 nod) fel)knb, bcr ha\nx

nur 5( 1 1 e [t a t burf)t; bie§ ift itt ber %at bie im 17. 18. ^d}X^. f)errj^enbe ^orm (1),

oft and) mit lot. Chibunoi attestatum {bod) lat. attestatio), unb % 1 1 c [t ift im 18.

3al)rf). nur feiten belegt (2). ^.?l 1 1 e ft ift atfo roof)I qu§ % 1 1 e ft a t berfürjt, DieUeict)t

imd) 9Ji a it i f c ft , 'ip r o t e ft u. a.

iöetege: 1. 51 1 1 e ft a t. 1654 58ericf)t
|
beglaubtes Attestat, daß er redlich gehandelt

au bie Seipj. mebi^in. ^afultät (3itttnann

»S. 43) des Feldscherers Attestatum. 2f)Dma'

fiu§ 1688 3)iDnat§gef^. I 126 wann sie gegen

9iabener 1759 Satiren I 178 ein Attestat
vom Stadtphysicus. ©oeje 1778 ©treit=

fcf)riften ©. 30 daß die Apostel das Attestat
ein Attestatum von ihrer Obrigkeit einen

|
wohl gehabt haben könnten. Söall 1787
^Bagatellen II 54. Stniqge 1792 9?eife S. 272.

2. 51 tieft. 1736 ^reuß. 58an!erottebift

(= Subemig II 407) Im Fall aber ein sol-

cher Richter vorsätzlich ein falsch Attest
ertheilen würde. ^ircf)^of 1766 @(^u|ireben
II 291 in dem angebogenen Atteste.

Freyzettel erhalten. ^ercEenmet)er 1712

3Intiquariu§ 3. 351 Es sey denn, daß sie

von den Einwohnern des Orts sonderlich

gekannt würden oder daß sie gute Attestata

bey sich führeten. 9^of)r 1718 2taat?-{luglieit

^. 429 wenn sich ein Mohr Hesse ein Attestat

geben, daß er weiß wäre — 2. 619 ein

9Utitnbe %. ^Stellung, .Spaltung' bei Suljcr 1771 S^eorie I xi aU Sierminuy

ber 3eicl)en!unft gebudit: au§> frg. attitude entlel)nt (dgl. ®oetf)e 1799 Xiberot [45,

277] „Über:^au^t bebeutet 51ttitube, in bcr fran^öfifdien afabemifd)en ^unftfprad)e,

eine Stellung, bie eine ,s>anblung ober ®efinnung ausbrürft unb infofern bebeutenb

ift"). 33elege (nod) 3fb35>. VII 54''): .v^ageborn 1762 ^Betrachtungen über bie 9JMerei

S. 601 bie ruhigste Stellung (attitude). SSielonb 1774 3;eutfd)er SJJerfur 1 150 weder

Lage, noch Stellung, noch Gebehrde [al§ ;|3urifttfd)e (Srfa|mörter] drückt das aus,

was Attitude.

^Ättrattion g. ein jungeö 2Bort bey S^xhi^we\en^ au§ engl, attraction (1862

belegt) entlel)nt. ^^eleg: S5urg 1901 ^n ber SJJanege ©.70 der Cirkus X. glaubte,

mit dieser equestrischen Leistung sich eine neue Attraktion allerersten Ranges

zu schaffen.

?(ttro|)^e ?5. *9kd)bilbung eine§ %iexe^, einer Srud)t, in beren innerem ein

©egenftanb, Sü^igfeiten ufm. oerborgen merben* §. ^. Fontane 1891 ^e^^^ S^reibel

3. 8 Ostereier werden in dem Garten versteckt, und jedes Ei ist eine Atrappe voll

Konfitüren von Hövell oder Krantzler. (Sntlel]nt aibi frj. attrape eigtl. '^olle' (bgl.

b. flg. SBort), bann 'täufdienber 3d)er§artifel'.

ottro^^jieren ^tw. 'ermifd)en* im 17. ^aijxi). au§ frg. attraper eigtl. *in einer

^öllc fangen' 5. 35. dallenbadi 1714 SSurmlanb ©. 22 Dannoeh geht ein Kerl aus

Hunger durch und Avird attrapirt, muß er mit hungrigem Bauch hangen. '2^öbel

1746 ^ögerpractica III 89'' die Forste werden von ihm auch nicht öffters besucht,

um die Holtz-Deuben zu attrapiren. J^c^ebuc 1804 '$agenftrei(f)e II 8 Es wäre
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doch ein verfluchter Streich, wenn der Kutscher und der Hausknecht mich hier

attrapirten.

9(ttribut dl. im !un[trot))en[d)aftUd)cn ©innc *d)ara!teri[tij'(f)e§ 3ßi<i)ß^/ (3t)m*

bor im 18. Sa^rf). oe^öufig §. 33. SBincfcImonn 1764 ®ejd)., ber ^uuft Ixv; 2Jlet)er

1798 ^l ©d)riften 5. ^nft <B. 13. 33ei ©ul^er 1771 Xf)eorie ber fd)önen Sllinfte

I 36"' schwache Zeichen, die man attributa nennet unb aUi 5( 1 1 r i b u t a aud) fd)on

in @ottjd)eb§ ^onblcfifon 1760 gebud)t. Quelle: lat. attributum eigtl. ^art. gu

attribuere ^jutcilen', bod) beginnt ber Übergang §um @ub[t. jdjon in ber Haff. 3^^^

(ogl. S:t)e]auru^3 II 1165').

^ubienj %. *®mpfang; Unterrebung mit einem ^ür[ten* j'd)on um 1500 ein-

gebürgert §. 33. 2)ürer 1506 33riefe (9^ad)Ia^ ©. 34) Der Markgrof word nit so lang

Audienz geben. ^Utcr in lat. ^orm a u d i e n c i a 58rief ^abian .*gan!oi^ 1464 in

beu Script, rer. Siles. IX 69 noch der ersten audiencia, die ich hatt — !^öufiger in

ben Söenbungen „audienciam bitten" (ehi). IX 64), aud) ld)on „kein audientz geben"

(IX 69); t}ier t)at ha^ SSort bann noc^ bie 33ebeutung *@et)ör', bie §u lat. audientia

^^Jlufmerfiamfcit, ©ef)ör' (5. 58. audientiam tribuere) überleitet.

^lubitorium 5Jc. = lat. auditorium feit bem 16. ^a^x^. (nocf) t)äufig in tat.

^(ejion) in ^mei S3ebeutungen 1. '^örjaal' 2. 'ßu^örerfdiaft'. 2)ic 1. S3eb., für bie im

15. 3öf)^'t)- lectorium galt (1490 itübing. Urf. ©. 80), ift I}eut nur nod) auf IXniöer-

fitüten üblid%

S3elege: 1 a. 1558 ©tatuten ber Uniü.
j

^^leanber 1583 58eben!en @. 7^ wenn man
zur stunde laute vnd ich in das Auditorium
gehen muste.

2. S^eer 1687 d')tn\\l tunft ©.37
wanns schon nicht in so gar kunstreicher

Composition hergesungen wird, wornach
das Auditorium gar nicht fraget. '3)atbot)er

1687 ©firtenbeetlein I 5P ein Volkreiches

auditorium, ein grosse Menge der Zuhörer.

2tmarQntl)e§ 1710 groben ©. 353 Das Audi-

torium mit vollem Lachen schreyt.

§eibelberg ©.32 ^füd)t be§ ^ebellS] die

auditoria der drei obern faculteten sauber

und rein halten. 9J?et]fart 1636 SSon ben

§od)fd)uIen ©. 86 die Studenten weren der-

massen fleißig gewesen in Lectionen daß
mancher gar früe zu den Auditorien eylen

müssen, wo er Raum zu sitzen finden wolte.

2:l)omafiu§ 1688 9Jlonat§gefpräd)e I 331

baf5 er] als das opponiren an ihn kam,
auffstunde, im auditorio herumgienge.

b. ^n ber ©d)ute 'Maffenjimmer', §. 33.

au fait fr^. fd)ou bei (Eampe 1813 gebudjt: 1. „Au fait üon etma§ fein" *barum

miffen' 2. „(iincu au fait öon ctma§ fc^en" *i!)n boöon bcnad)rid)tigcu*. 33ekge §u

2. SSitt 0. ^örring 1830 Fragmente 1 193 einen jungen Mann au fait aller politischen

Neuigkeiten setzen. Semalb 1837 Stquarclle IV 71 ba^ Alle hinlänglich darüber

au fait gesetzt sind.

?(unuft W. 9]^onat?^nnmc = lat. (mensis) Augustus, gu (5{)ren hc?> ^a\\cx§ £)!to=

öianuö ^iluguflu^ fo genannt. ®er 3tamc mürbe bei un§ hvi in«? 18. Sal)rl). in lat. g-orm

gebraud)t unter bcm (ginflu^ be§ tausleiftilg, ber ja 5. ^. 3 u n i unb $5 u l i gerabegu

in einer lot. 5!afu?form erftarrcn licfs. '3)anebcn aber in ber älteren ©prad)e aud)

cingebcutfd)t % u g ft m n a t (51 u g ft) bgl. 3-rifd) .1741 äöb. I 42'".

9(uftion '^. *3Serfteigerung' im 16. ^a^rl). au§ gleidibcb. lat. auctio entlel)nt

unb fd)on bei 9^ot 1571 gebud)t. 2)a5U c r a u ! t i n i e r c n auo lat. auctionari:
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9äü}mu 1700 Quacfjalber <B. 84. 5Icifd)er 1730 §err 0. Ütjhw I 94. 'SiamUi 1747

an ©leim (I 90). dlkoM 1784 9?eife III 271. Slnigge 1792 ^^cife ©. 286. (Sin ein=

farf)e6 a u c t i n i r c n , bo^S S^e'^ring 1684 bu(i)t, i[t mo^I nie in mirfliciiem ®e=

braucf) gemej'en.

^(ula i^. *5c[t|aQl üon £et)ran[talten* = tat. aula (gried). aoÄr^) *^^Itrium, §al(e'.

1617 ©ummar. ^nfjatt ber (Somicotragebien ö. b. ^arij. ^oftor 5( 2* nach dem er

mit Todt abgangen vnd nach loblichem brauch derselben Vniversitet jhme den

gantzen Tag in aula oder auff dem Academischen Saal psalliert wurde.

^uf^ijien ^I. aus tat. auspicia in flg. S3ebeutungen: 1. *S3or5ei(f)en* g. 33. ©djiHer

1795 S3riefe IV 244 Auf Ihr Mährchen freue ich mich sehr, denn es scheint unter

sehr guten Anspielen zur Welt zu kommen, ^üdfter 1835 ©emilaffo I 190 so kann

man in der That keine Reise unter bessern Anspielen beginnen. 9}kf)(er 1860 ^ilber=

bud) ©. 107 der unter so schönen Anspielen begonnene Tag.

2. *2eitung' (lat. auspicia eigtl. ^ha§ 9tect)t, bic 58ogeIjd)au ansuftellen*, bann,

ha bie§ nur beut f^etbfierr au!am = ^Dbcrbefc^P). [5SieIanb 1782 §ora3 II 13 Auf

Rechnung desjenigen, unter dessen Anspielen sie würktcn.] SSitt ü. 2;örring 1827

Fragmente II 15 unter den Auspicien ausländischer Revolutionäre gestiftet. Saube

1836 ©djanjpielerin @. 149 welch eine zügellose Gesellschaft sich unter den Auspi-

cien der Frau von Weiden etablirt hat.

aut^cntifrf) ^Ibj. *ed)t' §. 33. ^^ijdiart 1575 ©organtua ©. 153 nach Autentischem

vnwidersprechlichem Cardin alspruch: Natura abhorret vacuum. (Sigtl. ein Äang^

leimort be|". in ben S^erbinbungen „autf)entijd}e ^Ibi'dirift" 1699 ©taatÄjpicgd II 21

— „autl)cntiid)e ilopct)" (iljWcmont 1702 .»vlriegSrat I 157 — „autentijdjc Ur!unbcn"

3jd)admi| 1723 ^arl VI. ©. 276 = lat.(-gricd).) authenticus *eigen!)änbig ge-

jd}ricbcn* (im 18. ^at)rb. aud) au tf) cn t i c (!) SJ^arpergcr 1717 33anfen ©.45;

?(rnoIb 1740 .te^ertiiftorie I 716"; gjlüller 1789 (Snimerid) V 13).

•^futobof6 9i. „alfo mirb in ^ortugall unb ©ponien ha^^ [(^arffe ^nquifition§=

®erid)t ber ©eiftlidjfeit genennet" ^übner 1717 ÄonöerjationSlej. ©. 158: portug.

auto-da-fe (fpan. -de-fe) eigtl. *UrtciI über benC^Iouben' (tat. actus fidel) i[t at§ 9?ame

ber fpanifd)cn Äcfeeröcrbrennungen \d}on jcit 5(nfang be§ 18. 3t)§- bei un§ befannt

(1), tDirb aber getegenttid) aud) übertragen (5. 33. *55erbrennung öon ©d}riften')

gebraudit (2).

33etegc: 1. iRabener 1751 g}?ipraud}
j

2. ©d)itter 1785 «riefe I 227 Unter-

ber ©attre ©. 39 Es ist ein Glück für mich, ' dessen, daß die halbe Stadt Mannheim
daß wir in Sachsen kein Auto da Fe haben, sich im Schauspielhaus zusammendrängt,

©oeje 1778 ©treitfd)riften ©. 169 das alte einem Auto da Fe über Natur und Dicht-

Schandlied von Inquisition, Auto da Fe kunst — einer großen Opera — beizuwohnen

und Inquisitor, ©diitter 1787 "Xon Slartoy und sich an den Verzückungen dieser armen
I 3 ein Autodafe hat man uns auch ver- Delinquentinnen zu weiden, ©oet^e 1812

sprechen. 9JKitter 1789 Gmmerid) VIT 184 5id)tung u. 2öat)rtieit (XXVII 216) Dieses

In Madrid sah er die Zurichtungen zu einem bewog mich, wieder ein großes Haupt-
Glaubensakt (Auto da fe). §nuff 1827 Autodafe über meine Arbeiten zu verhängen,

tontroüer^prebigt (XII 193) wie"" den spani- '$üdter 1841 93itberfaat III 72 ben 2tuftrag]

sehen Inquisitoren, so ist euch ein solches
\

die verpönten Autoren aufzusuchen und
Autodafee ein Freudenfest. i ihr Auto da fe sofort zu veranlassen.
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^iutobtbttü m. 3ufrüf)ft bei .V)erme§ 1787 %üx %öä)tcx II 131 mit bcr er!Iärum3

„Gin 3)Jenfd), iüelrf)er oi)m Shttücifung etmag erlernt t)at", baneben f)Qufiger 51 u t o =

b i b a c t u c^ (5. 33. iD^idjaeli^^ 1768 D^öfonnemcnt I 94), tnio fdion bei 2:f)oma]iu§

1688 9Jlonat-3i3C]präd)C I 353 daß er ein wenig ein autodidactus müsse gewesen seyn:

autodidactus i[t latinifiert (§ugleid) fubftantiDicrt) an^^ gried). auiooioaxTo? *felb[t

unterrid)tct'.

?(utogra|){| dl 'cigcnpnbig ©e[d}riebcne§* crft in bcr 2. .'oälftc be§ 19. ^ai)it)§.

burdibriucjenbe, feit s^c\)\c ^- 1859 gebudjte (Sinbcutjdjuncg für ältereä 5( u 1 g r a =

;} 1) u m , bie^ fc^on bei S^en^el 1689 Unterrebungen ©. 16 aus einem Briefe des Pauli

Eberi, dessen autographum ich in Händen gehabt. Duelle: Iat.(=gried%) autogra-

phum 'Manbfdu'ift*.

^^(utomot 3Ji. 'fclbfttatige 93orrid)tung' guuädjft im ^$lur. ots a u 1 m a t a

bei §ifd)art 1575 ©argantua ©. 304 viel kleine sinnreiche automata, das ist, selbs

bewegliche kunstwercklin; ^lorin 1702 .^au^öoter I 257* Massen ein solches nicht

unfügHch einem Kunstwerck, das sich selbst beweget (dergleichen man auf

Griechisch au-ofia-ra nennet) verglichen wird: au§> gried). auTojxa-ov *fid) felbft be=

megenbe 9!)?afd)ine'. Sie eigtl. (finbeutfdiung erfolgte langfam erft im 18. 3af)t^-;

'^äd)ter 1709 bud]t Automaton „3. (5. mie ein Uf)rrDercf", fpöter bringt 5( u t m a t

burdi, mot)I unter (Einfluß non frg. automate Wl., ha§> einmal bcu @enu<§med)fel {ha§

'JJeutrum nod) bei 9Jhifäug 1781, @oett)e 1822) üeranla^te, ober oud) für bie 58eb.

'geiftloy, mafd}incnmäf5ig mirfcnbcr 'IRcnfdf (f. u. 2) öorbilblidi gcmefen fein !ann.

S3elege: 1. 2d)ubart 1789 iBaterlaubsH Wesen, ^-orfler 1791 5(niid)ten n. 9?ieberrt}ein

d)ronif (5. 176 Unsre Zeiten sind so berühmt
durch Zauberkünste, Geisterbeschwörungen

Automaten und andere Kunststücklein.

^mmermann 1830 tarnet3al (5. 210 als ob

drei Automaten lebendig würden. ^üd)ner
1836 Seonie (5. 152 die zwei weltberühmten

(III 213) diese schönen Automaten können
nur sündigen und beten. .STo^ebue 1801

(Epigramm (XI 194) Wenn es der Mühe
werth wäre, mit solch einem Automaten
einen Prozeß anzufangen — Automat?
das wird wohl wieder eine andere Gattung

Automaten. ö3oU3 1869 üfi>eltnugl)eit II 69 !
von Narr sein. ®oett}e 1822 dampagne

verdorbene musikalische Automaten. 1 (XXXIII 206) vor Alter seiner Sinne kaum
2. DJZufnuö 1781 ^t)t)fiognom. 9f{eifen

j

mächtig, als ein bedauernswürdiges Automat.
IV 268 Beym Fuhrmann in der Senke i 9?ormanu 1833 Oflerrei(^ I 1 ©.14 Im
dacht ich: Ein wahres Automat, eine Fleisch Kopfe ist das Triebwerk des todten Auto-

und Knochenmasse, die sich nach einem mats. Seiualb 1835 2t)eaterret)ue >3. 146

gewissen Mechanismus bewegt. Sd)ilter
|

Er bildet keine Automaten, keine linkischen

1790 (i-rfle äüeufdieugefellfdiaft (IX 128) !
Nachbeter aus seinen Schülern. DJlenjel

des Mensch wurde dadurch aus einem 1 1835 ©eift ber öefrf)id)te @. 177 der Chinese

Sklaven des Naturtriebes ein freihandelndes ist und bleibt dem Europäer gegenüber

Geschöpf, aus einem Automat ein sittliches ! eine Art von Automat.

automobil 9?. ^^iraftfaljrjeug' chie in granfreid) aufgcfommenc 3tt^ittei;"

bilbung au§ grie(^. «uro- *felbft' unb tot. mobilis *bemcglic^'; für ^'ari§ fd)on be=

ocugt bei Sifloft) 1893 9tQbfat)rcrgcfduditen ©. 62 In den Straßen von Paris wird

es bald komisch aussehen. Viele Fiaker fahren bereits ohne Pferde als numerirte

Automobiles umher — S. 70 Die offenkundige Absicht meines Nachbars war,

die „Automobiles" zu pcrsifliren. Da sich aber bei dem Festzuge in Oloron kein

solches hochmodernes und kostspieliges Vehikel befand, hielt sich der Mensch an

mich — ebb. Automobilfahrer — ©. 71 Automobilisten.
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3n '2>eutjrf)Ianb bürgert jicf) ^a^ Sßort um 1898 ein, ogt. '^. CS5iicl)ef; „"^iluto^

mobile" 2Bien 1898. ©eit 1899 erjd^einen bie 3eiticf)ri[ten „5(utümobiIe" unb „2)ie

^Hutomobilcniiibuj'trie" in S3erlin. ^n bicjem ^a^x beginnen aud) in ber 3^^tjcf)r.

beö (SpradjOcrcinS (1899 (5. 200, 1900 3. 76. 236) bie erften SSerjuc^e, bog frembe

5t u t m b i I bur(f) 58erbeuti(i)ungen gu erje^en, oon benen Kraftfahrzeug balb

offiziell Querfannt luurbe; ögl. bie „^oligei^SBerorbnung über ben 35erfef)r mit Äraft-

faf)r3cugcn" 33cr(iu 1901. ^er ältere 3^ame mar SJiotormagen.

9(HtomobiIiömuö Sil latinifiert au§ frj. zu Gunsten und zur Einführung der selbst-

automobilisme; 1899 ^lürfd)uer^^ ^af)rbu(^ fahrenden Wagen jeder Gestalt oder Gattung
@. 803 Der Automobilismus, wie man nach nennt, hat offenbar auch im letzten Jahr
französischem Vorgang die ganze Bewegung

j
mächtig an Boden gewonnen.

9(utonoinic J^. älter §. S. ^^iebensberg 1597 ^i§curö D. Itnger. ilriegsroejen

©. 10** x\utonomia(m): latinifiert au§ gried). auTovoaia ^^ä^igfeit fid) felbit

©efe^e gu geben, [tQQt§red)tIid)e Unab^ängigfeif. ":?( u t o n o m i e erft im 18. ^d^ii).

5. $8. @oett)e 1805 9f?e§enfionen (XL 321) der Sohn aber [j'd)eint] die sogenannte

Freiheit, die Autonomie der Bürger zu lieben. ')Hud) bei Seume 1803 Spaziergang

(III 116). @örre5 1819 Seutjdjianb @. 156.

?(uto))jie i^. 'eigene 33eobad)tung' = gried). aOTo-LCa: ein mijjenid)aftlid)er

2;erminu§, guerft öon (Sampe 1801 gebud)t mit einem $8eleg au§> ber Jenaer 9tIIg.

i^ittcratnrjeitung: Wo ihm Autopsie ganz oder zum Theil abging.

Editor M. *33ierfaf]er, ©d)rift[teUer' feit bem 16. ^a^xi). geläufig; aufrü^ft aber

bei ©tein^ömel 1473 33ocacciog De claris muliebribus ©. 336 der auctor dises büch-

lins. CucIIe: lat. auctor *Urt)ebcr, ^Berfaffcr'. 3?gl. SJkas, 31^20. IX 195.

^Jutorjt^oft S. im 18. ^afjrf). gebilbet
1
unb jett 1752 belegt ögl. 3fb23. IX 205.

autorijieren 3ttü. 'bemilligen* I)i[tori]d) ofjue 33eäief)ungen gu bem Dorigen 3Sort.

Quelle: miat. auctorizare eigtl. *3Sonmad)t [= tat. auctoritas] geben*, hatjei äufrüfjft

bei (Smfer 1524/5 5(nnotat. ^f 5* das vil gemelte Epistel von der kirchen auctorisirt

vnd angenommen; aber aut^orijiren 1558 .s^eibelb. Statuten S. 29.

^(utorttöt 5. '2(nie'^en' im 15. Sotjrf). aus gleid)beb. lat. auctoritas entlef)ut uub

im 16. 3at)r{). jdion gang geläufig. 2)ie !on!rete SSebeutung 'maßgebenbe ^erfönlidi=

feit' ftammt mol)I crft au§ ber miffcnfdiaftlidien Terminologie beg 18. ^a^i^^^^- ä- ^•

SoOater 1775 Fragmente I 23 Daß Zeugnisse und Authoritäten selbst in Sachen des

Verstandes bey den meisten mehr gelten als Gründe, — ist gewiß. 2od) ögl. ^ara=

celfug 1530 ^rangijf. Äranf^eit ^ 2* das ich nit pfleg, die auctoriteten der alten zu-

geprauchen.

atiancicren 3tni. aus fr§. avancer 1. aU mdlitär. SSort *öorrüden* fd)on im 30jät)r.

trieg entle!)nt 2. aU *befötbert merben' erft im 18. ^aijxt). bezeugt.

33elege: 1. 1631 33cridit öon ^gbeburg nötig hat. Seffing 1763 mima (II 207)

'3.6 zu auanciren befohlen, ©röben 1694 Der Läufer? der ist avancirt. ^^ft^ l'^^^

Sfteifebefdir. 3. 128 er avansirte etliche mahl 3d)riften II 423 lasen Sie mig doch nicht

mit tausend Mann. 1708 ßeopolb ber ©ro^e
;

lenger unter den Soldaten, Ig werte doch

II 353 Kurtz hierauf avancirte der Feind. '. hiehr nicht afonziehren.

2. 1719 JRecueil VII 13 zu avancüung
i

^iergu Stboncctncnt 3^. = frj. avancement
bei Hofe oder sonsten ein Stück Geldes

1

3. 33. 9iof)C 1728 3^i^s^onieUtüiffenfd)aft I

©cf)ul5, grembiDörterbuc^. 5
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243 an seinen weitern A. hinderlich. Später
]

Sefi'ing 1763 ^inna (II 209). )Slö)ex 1776

he\. Don miütäri)d)er Seförberung g. 33.
|

^fjantafien II 318. 1784 2)ier!ur II 77.

?tt)ontogcur M. 'g^^^^^iÜ^^^^^^' ^^^^^ cr[t nacf) 1870 aufgc!ommenc (unfronj.)

23ilbuiu3 3U fr^. avantage '33ortritt, ^l^orteiP: eigtl dfo iPo{)t 'roer auf 93eförberung

bicnt'.

^^ibantgarbe 5. *55or:^uP im 30iäf)r. Slricg entlet)iit ou6 fr§. avant-guarde ögl.

@cf)il( 1644 (ätirenfrang ©. 4 der Vorzug [muß] avantgarde [{)eif]eu], der nachzug

arriere garde, und also viel Wägen voll Frantzösischen Wörter. 3ct)upp 1663 SArifteu

©. 506 Avantguarde (Vortropp).

9(bet W. '3d)neib* ibentifd) mit frj. avec *mit', ba§ gcicgcntlitf) mit bemühter

Äomif mi-' ^eutfdjc cingefloditcn mirb 3. 33. ©iQÄbreimcr 1836 Berlin X 9 Avec Yer-

jnügen. ^anad) bmm mit burjdnfoier 2;autoIot3ie mit avec, 'oa?-> S^oIImauu

1846 mit ber 33eb. 'gut, mit örfolg' öexjeidinet. '2)te au§ biefer SSeubuug gefolgerte

f u b ft. S^ermeubuiig i[t a(§ [tubentifdi fd)on 1832 belegt (.^luge, Stubeutenfpracfie

(5. 82^) uub mirb jpäter aud) allgemeiner gebraudjt.

Belege: ©rabbe 1836 Xf)eater (IV 72) ]
den richtigen Avec in der Sprache beizu-

wäi-e sie ein bischen heiterer und umsichtiger bringen. ^-ontane 1891 3^^^^ 2teibet

benutzt worden, mehr avec darauf gelegt. 3. 229 dem Boten, der es [ha^^ @Ia§] mit

05oIt3 1869 SScltflugbeit II 58 der das Streich- einem gewissen avec leerte. Oeorgt) 1900

holz mit eincin unerlaubten Avec gehand- 53erliner Stange IV 18 Die haben den rich-

habt. 'Stinbe 1886 Sßanbertruppe S. 88 tigen Avek.

Hberfion ^. "^(bueiguug' im 17. ^obrf). au§ gteid)beb. frg. aversion eutlet)nt

uub bei Sßäditicr 1709 gebudit; baju frü^ eine beutfd)e (uufroug.) 5tbleitung a ö er =

i
i r e u *Derabid)eueu' ßttuer 1697 (Xt)t)micu§ ©. 587.

Belege: Seibni^ 1670 Si^riften I 225' .'perr ö. Siibio III .37 da ich aber vor solchen

ha^ ^rantreid)] die besten Köpfe an sich [Sicberlidifeiten] eine durchdringende Aver-

ziehe, die alte Aversion gegen sich austilge sion empfinde. @oet(}e (1790) Sita (XII 43)

und endlich überall Meister werde. 9toI)r Es ist ein Arzt und darum schon hab ich

1718 'StaatJflugbeit S. 143 Printzen, die eine Aversion vor ihm.

eine Aversion davon haben. ^Iei)d)er 1734

3löcrti)|emcnt "itc. im 18. Qa^rb. in ber (()eut oeralteten) 33ebeutuug *bud)^äubleri=

fd)e ^tujcige' au5 frg. avertisseraent eutle{}ut. S3clege: Sitcom 1739 ©dirifteu «3. 779.

783; 6eibel 1776 an Bürger (I 281); ©oege 1778 (5treitfd)rifteu o. 62; Sd)iner 1787

S3riefe I 424. ^m 19. ^al)xt). mirb 91 b e r t i f f e m e u t aU *SSaruuug' gebraud)t;

bod) aöertiren *beuad)rid)tigcn* bei ^if^o"'^ 1''93 ^ogeftolge (V 232); .STo|ebue

1802 Sßirrmarr (XV 200).

'Wiatn 5. 3ufrüf)ft bei 20. Äref3 1905 „2tüioti!. 2Sie ber Siegel fliegt unb mie

ber SJieufcf) fliegeu mirb" — 5tt)iati!er 2K.: junge SSitbuugen gu lat. a\ds *S8oger,

tDo"^! unter (Siuflufs be§ älteren fr§. aviation *2uftfd)iffat)rt mit ^-lugapporaten, bie

fd)merer aU bie Suft fiub', beffeu ouffälUge 9Ibtcitung bon .<ga|felb=vi^armefteter I

174'' al5 9Zad)bitbung boii frj. aerostation er!(ärt mirb.

^bi§ m. '^(naeige' = frg. avis 3. 35. ©d)iller 1796 93nefe IV 429 Wir wollen auf

einmal, ohne den geringsten Avis voran zu schicken, plötzlich damit vor das Publikum

treten, ^i^abou ift bie ältere @efd)id)te hc^^ SBorte^ im Seutfdien bieüeidit 3U trennen:

9tb i§ '^^adiridit, DMbuug*, mit ber altcreu 9kbeuform 5(bifo meift auf ital. awiso
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<it§ ©runblaqe. I^n bieicm ©inn war es in 51 b i 5 b r i e
f

ein SBort ber Äaufmanns^

jprad)e; bancben [e^r ^äufig im 3^itung5TOe)en bgl (Sarolug 1609 9Retation SfJr. 6"

wie heut Aviso einkommen — 9h. 8*. 17"^ — 1614 ebt>. 9^r. 4*. ^cr ^lur. 3{ ö i
f e n

tuurbc bQ{)cr im 17. ^at)!"^. ber [te^enbe 5(u§bmc! für *32^tun9'.

obijieren S^^- 1- fcf)o^ itn 16. ^a^rf).

in ber (^erid)t§fprad)e : öobler 1537 ^ro^eß
3. 7'' Auisirn, Ist so einer dem andern
zuuor ansagt, wes er in künfftigem gegen
jm gedenck zu handien, das er als dann
geschickt sei — (S. 2^ er mag als bald, ob
er wil, daruff sein Zeugen ernennen vnd
lha§'] gegentheyl Auisirn die vff nechsten

Permin fürzustellen. &ah 65 ein miat.

avisare für [pätlat. advisare? S)ie frj. unb
ital. (Sntf|3recf)ungen fommen für biefe ^tit

unh biefen ^ereid) nid)t in S3etrad)t.

2. eeit (Snbe be§ 16. ^ai)ii}^. in ber

"Seh. *9^ad^rid)t geben, mitteilen', ^u ^tüiS,
^^t i

f (|. 0.) mo^I unter ßinflui3 bon ital.

avvisare 3. 33. 2d)rüeinid)en 1588 '2'en!=

tüürbigfeiten 8. 341 Solches habe ich bald

F. S. gen Kalmke zu wissen gethan, daß
er dies Ch. St. avisiren sollte. GaroIuS
1609 gjelation ^x. 4- Auß Neuß wird avi-

sirt, das grosse vneinigkeit zwischen beiden

Herren — S^r. 1'^ Auß Ambsterdam wird

9lbi§bnef öltinger 1629 Äleiberteufet

@. 41 Inmassen insonderheit die Avis-Briefe

anders nichts seyn, als Benachrichtigungen

von Abschickung der Wahren, so zu Lande
vnd Wasser gesendet werden: Ingleichen

betreffen sie die Wechsel und Auszalung,

so ein Kaufmann auf den andern ziehet,

©preng 1662 3öed)fetpra!ti! 3. 47 Laut
Avis, bedeut die fettere di spacchio oder

Avis Brieff, ohne welcher keiner gehalten

zu Acceptiren, daß also Wechsel- und Avis-

Brieff fast referens und relatum se\Tid.

5lber 9( u i f b r i e
f
e nod) bei Sefung 1750 '

3d)aö (TI 158). 1

9lbiicn ^hir. 1. Mg. '9?ad)riditen':

3d)nieinid)eu 1576 Senfroürbigfeiten (5. 114 i

so hatte ich von ihren nahen Freunden

'

auch Avisen, wo ich die Jungfer begehret,
\

so würde sie mir nicht versaget werden,

2. *3eitung': ^ram 1603 ^Relationen

V 51 2« weil diese Avisen nichts ver-

1

drießliches noch wiederwertiges in sich 1

verhalten, so sein sie zum Abdruck ver- ! avisirt, das alda 7.Vbelthäter außgestrichen—
stattet vnd zugelassen worden. SJlartin ' ÜZr. 7^ Brieff auß Spanien avisiren die

1628 Colloques ©. 25 hole die Zeitung oder
j

wider ankunfft u. ö. ®rimmel§t)aufen
Avisen, daß wir sehen, was guts newes
drinnen stehet. 9)^eugering 1642 @en)iffen§=

rüge ©. 1083 Ob du mit aWsen vnd newen
Zeitungen weidlich ins Land gelogen.

Sauremberg 1652 3d)er,3gebid)tc (3. 14
Darvan hab ick noch nichts in den Avisen
lesen. ©tieler 1697 3citungäluft <3. 40
Dahero sie [bie S^^^ungen] auch Avisen,

als gleichsam Anweisungen genennet werden.

CSttner 1697 2)o!tor 3. 47 vor das unzeitige

Avisen lesen. Qm 18. Saf)r^. nod) t)äufig

bei 93MIer 1784 3iegfrieb 0. Sinb. @. 68.

69. 70; aud) bei §upet 1795 ^biot. ü. Sief-

lanb ©. 14 gebud)t.

1669 3implic. 3. 497 welches seinem Vater
von andern Engeländern zeitlich avisirt war.

3. t r a n
f.

mie fr5. aviser mit tiem

iJJebenfinn 'roarnen':

(Xfironif III 609 so

1565 3^^^<^^ild)e

Werdens die diener

gewar, laufen eilends zum herren cammer-
richter, in [= i^n] dessen zu avissirn.zu

'2{tbertinu§ 1599 @uet)ara§ 3enb[c^reiben
III 96'^ dann mein Meynung ist nur, sie

zu auisiren vnd zuwarnen. 9Jleffer[d)mib

1615 ©pelta'^ 3^arrbeit II 78 habe ich

ewere Majestät deßhalben avisirt und ge-

warnet. 1634 S3erid)t öon grieblanbä Sperret

@ 1^ Als er von Lintz auß von seinem Corre-

spondenten einem avisirt worden.

ttjurblau 9(bi. 'himmelblau' am (Snbe be§ 18. 5a^rl)§. burd)bringenb : gu 9(5 u r

*blaue garbe' (baju aud) ha^' 9tbj. a ä u r n 3Q'i)ai'^ö 1756 2:age§3citen [II 139] die

weiten azurnen Gefilde Flimmern umher mit schärfer strahlenden Sternen). Filter

lasurblau (fd)on bei Sabcrnämontanu^ 1588 .Slräutcrbud) I 533^,''; 'Sd)ur|;

1672 9}ZateriaIfammer @. 102 „Azura, Saffurblau" — unb nod) bei ^obmer 1752

9?oal) (3. 226) gu S a 5 u r 'blaue %aibt' ^^abriciu^ 1588 ef)roni! @. 144^ örimmeB-

baufen 1669 ©implic. (3. 57; bod) auc^ fd)on mbb. lasür, lasüre. Cueüe: mIat. azura

unb lazurius (bie 1. ^orm entftanb in t)cn roman. Sprachen, in bcnen ba^ 1- beö

eigtl. arabifd)en SSorte^ aU 5IrtifeI aufgefaßt unb batjcr fallen gelaffen mürbe).
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f8.

58obuf(^cit '^l *.V)au§i(^u!)e* ein eigtl. tür!ifd)eg Söort, ha§> nn§ burc^ frong. 3Ser-

niittlung (fr§. babouche) guge!ommen unb in bet Waxt unb in 6a(f)jen öoÜSfprad^Iid^

geinorben ift. '^a§> gufrüt)ft üon .<get)[e ^ 1829 gebucf)te SSort i[t im 19. ^ofjrf). gelegen!-

lid} bei norbb. ©djriftftellern bezeugt, §. 33. Semalb 1843 ^ie SJioppe ©. 161 mit

gestickten Babuschen an den Füßen, im Charakter orientalischer Kaufleute (bei

,^oniam 1870 33riefc I 189 Bambuschen).

^abt) '^. 'ficineS Äinb' = engt, baby, jd)on t)äufig öon 58i§mQrd in ben ^^riefen

an jeinc ©attin (j. 93. 1849 ©. 126) gebraud)t; bodi gcjdiaf) bie Einbürgerung be§

bei §et)j'e ^^ 1865 nod) fet)lenben 3Borte§ tnof)! er[t nadi 1870: e§ n?irb gufrü'^j't bei

©anber§ 1871, bcnin and) bei '3)ungcr 1882 58crbcutjdning§mb. ©. 12 gebud}t.

SSetege: 1. S.^on Gnglänbern: 9?obeuberg
|

als ich noch ein klein Baby war.

1860 ^nfel ber Zeitigen [b. i. ^rlanbl I 140
i

2. ^ot!o 1867 §er5en§gel)eimnii[e ©. 143

Schweigsam und ernst schaut er auf den
\

Und diese Käfersammlungen von photo-

kleinen Rundthurm von St. Kevin's Küche graphischen Portraits an den Wänden, bis

hinunter. Er sieht aus wie der Vater und
j

in die kaum geborene Generation hinein,

jener wie der Sohn — ein ,,Bäby-Rund- Baby's in allen möglichen Stellungen. .f>et)fe

thurm", meinte Ellen, — aber ein Baby 1896 Slauftrümpfdien (5. 46 Sie sind doch

mit graubemoostem Haupt, und lange

ewig alte Halme hängen ihm am Bart herum.

9tf)oben 1885 Sropopf ©.39 sie starb,

kein Baby mehr. 93ierbQum 1896 Sdjtangen'

bame S. 91 wie er einst als zahnendes Baby
ausgesehen hatte.

Bagage g. 1. in ber 93eb. *®e^Qd' nur nod) beim SJiilitär üblid): :^ier ift e§ ein

alter tedmijdier 5(u§brnrf, ber feit bcni 16. ^sabrf). bezeugt i[t unb auf frg. bagage

5urücfge:^t. (Sine frül)e 92cbenfornt ^ a g a g e cntftanb unter Einfluß öon bcutfd)

Paclc (ber ältere beutfdje 3(u§bmd war freilid) Plunder gewefen). 33 a g a g i e ift

nieberlänb. ©direibung.

Belege: (S-l)3iuger 1590 9ielntionen I 106
|

imtrbc fo audi fid)er bei uu§ bcfannt ügl

daß des Schencken Reutter zeytlich vor-

ruckten one vrlaub auß dem Leger sambt

allem jren plonder oder bagage. Sord) 1605

H?etatiou S. 13 alle Munition, Bagagien.

wehr und was noch übrig. ^itid) 1608

£ricg§bud) S. 244 Die verhüten den infall

von hinderwarts uf die krancken, geschütz,

pagage, so man etwa nachzuführen pfleget

»cartin 1627 gotloqueg S. 218 ,,le bagage,

ha'$ 33agafd)e"; ba§ dleutx. and) nod) bei

g-reitag 'l631 9lrd)itcchir 2. 128. Dber
luar für bie ßntftebung be^S bcutfd}eu ge*

miuiuS ber im "^xm^. bäufigere pluralifdje

®cbraud} mafigcbenb?

2tnmer!ung^2. Tic im 17. ^^W- bnufigc

9?ebeuform "^'a t a f di i — S a g a g i flammt

@. 268 die pagage und troß u. ö. 2BaII= ! tuoI)I nu^? ber fdimei-^cr. 3?ol!'5fprad)e, in ber

baufen 1616 .<ilrieg§manual <3. 14 das Ge
schütz, Annnunition vnd Pagage. 161G

33raunfd)tüeig. .SUiegybanbtung .ST 1^ mit den

Wägen vnd Pagagien. 33öcfler 1665 Sdiolo

militari§ (5. 46. grancigci 1669 Jrnuerfnnl

11497. (yrimmet§bnufcnl669SimpIic. ®.167.

?lnmerhmg 1. ^n^ (3kuu§ luurbe 33 a =

g Q g e uari) bcu übrigen a g e = 33it=

bungen bchaubclt, nlfo t>a<s ^emiu. gcbraudjt

(ngl. .Sl u r a g e). gr^v bagage ift feit feinem

crften ^lufttcteu im 14. ^abrl). ma^l unb 33crtd)t t)^ grieblaubS 3.^crrQt §4^ mit

-i al§ (5ubuug'ot)ü!al nod) bäufig »uar. ,<pcut ift

bicfe 5orm7,5unuiI in ber 2. 33cb.) freilid)

über boS gefamte obb. unb öfterr. Öebiet

verbreitet. 33etcge: 1620 ^:pragifd)er §ofe-

^od) (35?etler (2. 66) Packaschi packen sie

Und drauff außreissen ohn grosse Müh.

(5n§ 1630 ^oftreiter @. 11 Sol keines Offi-

cirers oder Soldaten Bagagi wegen Schuld

arrestirt mögen werden. 1634 Übcriiuger

93elagcruug 3. 21 Pagagi Wägen. 1634
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aller Munition vnd Pagagi — ^ 1». SJtenH §ietf)er oud^ eine auffällige ([c^roäb.?)

gerinn 1638 (Sotbntenteufel 3. 162 daß pJJebenform ^agaj bei SSürfter 1643/7
die Pagagi eilends müste fortgeschafft I Scf)rt)eb. Slrieg S. 79 pagajwägen, mo^u
werden — @. 208 alle Pagagi in stich ge-

'
nad) ^M'^^i^ i ^^^ ^^^ ^ri^ion, (£f)ronif ü.

lassen. Slnberfen 1669 Drient. 9tei|cbefd)r.c2.22. 1 3teutlingen S. 215 Pakoywägen?

2. ©ine fpe^iell beutfdjc ßntmicflung ergab bie S3eb. *®efinbel, ^a(f, bie l^eut in

ber SSotf^fpradje allgemein i|'t: nicift ^ a cf a [ d) e (im £:hh. '>$ a d a ) d) i
f.

o.

SInm. 2). dloä) im militär. iöcrcid) ent[tanb nämlid) (!aum üor (5nbe bes 17. 5ai)tl)^.)

eine übertrogene SSerrtjenbung, inbem 33 a g a g e bie öiejamt^eit be§ &epäd^ unb

i^re SScbcrfung im §inblid auf bie 9Jiarfd)orbnung be§ §eereg be§eid)nete Dgl. Ärömer

1681 Seben ber ©eel^clbcn ©. 177 Hiernebenst kam das Geschütze und endlich die

Bagage, ^arauy ergob fid) bann (mie bei bcn bcutfd)en ©t)nont)men Pack unb Troß)

bie S3eb. ^.'gaufen, <3d)ar*, bie äufrüljft in allgemeiner $8ermenbung, fpäter nur mit

S3eäiel)uug auf 3DZenfd}en gebraudit mirb.

SSelege: 1719 Siecueil ü. aUerf}anb

toIIeÜ. VII 123 so körnt der Habicht ge-

flogen, und da er ein Kücken will auf-

nehmen, entführet er die gantze baggage

[bie §ü{}ner föaren ,5u)"ammengebunben].

©lalbrenner 1836 S3ertin VIII 33 Ikr

Packasche, Ihr müßt mir alle in den Himmel
— IX 33 dämliche Package. ©aubt) 1&37
Jubiläum (VI 209) Schulerpakage. SRöride

1853 .^pu^elmännlein 2. 71.

^agatcUe % *unbcbeutenbc iHeinigfeit' am ©übe bc^ 17. ^ali)r^^. auy gleid)beb.

frg. bagateUe entlet)nt: für beibe (3prad)cn i[t ha§ 5ßorf)errfcf)en be§ unfinnlidjen ©e=

braud)el d)aia!teri[tifd), mät)renb 'i)a^j cigtt, Guellmort ital bagatella ftnnlid)e 33eb.

*flcincr (55cgenftanb' l)at. ^n (5übbcutfd)tanb unb ber @d)mei§ ift i)ü5 SBort in ber

SSoI!§fprad)e eingebürgert, aber al^ 3'^eutr. unb §u bakketell unb pakketell umge=

monbclt; bie Ic|te ^orm fd^eint imd) ber älteren (ScE)reibung ^aqueteU (1689

^:i3oüt. ^üegeniuebcl I 77, Gttner 1697 ^oftor @. 878) auf ett)moIogifierenber 5(n=

lel)nung an ^ a q u e t ju berul^en, nad) ital bagatella: ital. baga *$8ünbel, ^afet*.

S3elege für S3aga t en(e) 9^. (ober m.?) f.
u. 2.

SSelege: 1. S^omafiuä 1688 2}Zonat§^

gefpräd)e I 34 so sind es doch, wenn ich

sie [titerar. ?tu§fü^ningen] gegen andere

Gemüths Belustigungen halte, rechte Ba-

gatellen — 450 die Zeit in vertirung solcher

bagatellen zuverderben. Senkel 1689 iDJo^

nati. Unterrebungen ©. 251 daß ein Setzer,

er möchte auch so accurat sein als er immer
könnte, dergleichen Bagatellen allezeit in

acht nehme. S)aIt)ober 1689 ©artenbeetleiu

II 692* da andere mit allerhand Bagatell

vnnd Kinder-Possen die Zeit zu bringen.

Sopbie 1705 an ^^i^iebrid) I. (S. 80) das

ich E. M. so eine Ba^^atelle haben schicken

dörffen. DJJencfe 1716 CE^arlatanerie @. 120
das schlimmste ist, daß sich diese Mücken-
sauger insgemein nur mit Kleinigkeiten

und Baggatellen müde arbeiten. 3Sagner

1724 @oIbatenbibIiott)et 3. 60 Sie hielten

sich bei Bagatellen auf, Hessen sich aber

nicht en detail des Kriegswesens heraus.

2. Sal^oöer 1687 ©artenbeetlein I 623»>

Vmb ein Pagatell vnd Kinder-Spill, ich

will sagen, vmb ein augenblicldiche Be-

SBeife 1697 ^ertr. ©efprädje 3. 59 Man 1 lustigung. (£f)iIemont 1705 5lriegö= u.

hätte das hurtige Gemüthe nicht eben | 3taat§rat II 20 das ist ein bagatell. gleifdier

mit solchen Bagatellen aufzuhalten. 1702

(Surop. %ama 3. 358 dem Hause Bourbon
die geringe Bagatelle der Spanischen Mon-
archie ruhig zu überlassen. Äurfürftin

1730 §err ü. ßt^bio I 304 was Ehren-Sachen
anlanget, müsse man ein Bagatelle nicht

ansehen. 3'J'i}'ii^iä 1754 3dinupftud) (I 270)

weil gegen Dich ein Graf ein Bagatell versehn.

$agno = itat. bagno, aU 9?ame ber Äer!er in hen DJIittelmeerlanbern befannt

§. 33. öon .^onftantinopel bei S^römer 1681 2eheu. ber ©eebetben 3. 251 die Gefangenen

wurden in ein Bagno (Gefangen-Gewölb) gebracht.
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JBaijer 3c. 3Jf. '3^cferjd}aumgebäcf' eine im 19. ^a^r^. auffommcnbc ti)ill!ürüd)e

Übertragung öon frj. baiser *Äxi|* (*S3,aifer* ift fr§. meringue): gunoc^ft begeidtinete

man bamit n)of)Ic 3ucfer|)Iä|d}en' (§et)ie5 1829). S3elege: ^üdler 1840 33ilberjaal

I 78 Ein Offizier der Berliner Garnison liebte ein Backwerk, das man Baisers nennt,

außerordentlich — ögt. aud) ©. 79 der junge Krieger hatte bereits 20 bis 30 der

süßen mit Schaum gefüllten Kugeln in sich aufgenommen. 33iymQrd 1847 ^Briefe

©. 48 mit bei Seite gebrachtem Caviar, Baisers u. dergl. Fontane 1897 ©ted)Iin

©. 233 Baisertorte.

!8oi)je g. 'bo§ fallen ber greife* ein mobemeg S3ör)enirort, t)a§> bon §et)|e erft

1859 12 gcbudit mirb (bod) nor!)er 1835 ' jd)on 33 o i f f
i e r). S3elcge: ®oI|;1869 28elt=

flugl)cit II 73 Künste und Wissenschaften können dem nichts helfen, den die Hausse

oder Baisse am Halse würgt. Sl^orbau 1883 Sügen ©. 243 Die Waffe mit der er [ber

©:pe!ulant] Produzenten und Konsumenten wie ein Buschklepper überfällt, ist

doppelläufig und heißt „Hausse und Baisse" — ©. 180 Baissespekulanten. Duelle:

frg. baisse •— baissier.

^ajasjo 3Ji. *§an§tourft* ou§ ital bajazzo feit ßnbe beg 18. ^o^i^l)^. eingebürgert

(§ufrü^[t 1785, al§ nod) nid}t allgemein befannt erflärt). 2)urd) bte umljerjieljenben

(5d)aujpicler= unb ©eiltängertrupl^cn i[t ber dlamc im '^oU )t)ol)lbe!annt geworben

unb i[t in bcn mci[tcn Steilen 2)eutjd)lanb^ ali§ Poiatz ober Peiatz geläufig. "3)16 in

heu me[tlid)en SJhmbarten (Slfo^, 6d)it)aben) l}errjd)enbe Sautform Bajass ift oon

fr§. paülasse (= ital. paghaccio — bajazzo) beeinflußt, ^ei bcn Slunftreitern aber

ift neuerbings ber 9?ame 23 a j a g § o burd) (5 1 o m n üerbrängt morben (f. b.).

SSelege: Simme 1785 ßuftbaumeifter

I 193 Sie werden weit besser thun, wenn
sie die Buden besuchen, wo Bajazzo [9(nm.:

ein Hanswurst] sich lustie; macht. §einfe

1794 pbegarb ü. §of)ent^al (V 215) Er
warf sich auf alle Weise überwunden ihr

zu Füßen und sagte: ,,Ihr Bajazzo bin ich.

und weiter nichts". ^^au\^ 1827 Äontro=^

öersprebigt (XII 194) daß die große Menge

nur immer dem Marktschreier folgt, weil

er köstliche Zoten spricht und sein Ba-
jazzo possierliche Sprünge macht, ©la»^

brenne: 1836 iöilber nu^3 ÜÖien II 93 Sie

lassen sich gewiß durch die Spaße der

beiden Bajazzos in die Taschenspieler-

Bude locken, ^ürfler 1840 ^:8ilberfnal II 160

Seiltänzer-Bajazzo, ^retjtag 1855 «Soll u.

§aben 1 16. ©erftnder 1861 tunflreiter ©. 12.

^Bajonett 9'?. = fr^. baionnette f^em. im *?(nfang be§ 18. ^a^r:^§. eingebürgert

ä. $8. Fleming 1710 ©olbat ©. 199. Söagner 1724 ©olbatenbibliotlje! ©. 225 als

unsere heutige Mußfiuetier Bagonette tragen. 9^id)ter 1738 Äriminalprogeß (S. 302.

1757 ^ranff. äJIcBrelation 11 115. ©leim 1758 triegslieber ©. 11.

58a(oncc V^. *®leid)geii)id)t* — dalouciercn am (Snbe be§ 18. S^^rb^j. au§ frg.

balance — balancer entlcl}nt, junädift aly SSorte ber ©ciltöngcr ögl. ©oetl^e 1795/6

Sef)rjal)re (XXI 127) sieh nur die Knaben an, wie sie jedesmal, so oft Seiltänzer in

der Stadt waren, auf Planken und Balken hin und wieder gehen und balanciren.

§einc 1830 ^la^ien (III 351) bei Kunstspringern, die auf dem Seile balancieren. —
Mg. aud) tranfititi: §auff 1826 ai^emoiren (VII 32) ein Stückchen rotes Tuch, das er

mit vieler Kunst gegen den AVind zu balancieren wußte.

33 a l a n c e mar aber fd)on im Einfang

be§ 18. ;jn^rli§. bei un§ befannt, freiließ in

einem gnn^ befd)rnn!ten üöereid): „2)iefe£i

SBort tüirb in ©taat§-@ad)en ®leid)nif5'

roeife alfo gcbraucftet, ha^ in ber Balance

ballen fo oiel l)eiffet, aB öerljüten, bofi ein
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^üteutnte ober Staat nidjt inQcf)tiger Juirb,

beim ber anbere" .<r)übner 1717. Eiuelle:

1776 2Ber!e 32, 171), mofür erft am Gnbe
be§ 18. 3^I)rf)g. bie beutfc£)e Überfe^ung

frg. balance (des pouvoirs, des nations). i eurojj. Gleichgewicht geläufig rourbe (ügl.

2)a^er 6e[. „bie 23atance öon (Suropa" (1702
;
Sabenborf, (5d)lag»ub. S. 75). Xamit

(5urop. gama ©. 187; (£I}ilemont 1702
j

mürbe 33alauce oerbrängt; ber moberne
Stiegt- u. Staatsrat I 115; nod) bei 3KieIaub

|

©ebraud) beruf)t auf erneuter (£ntle()nung.

^olbat^iu 3J?. 'Xl)ron=, 2;rQöt)imntcP im 17. SalKi}- au§ itoL baldacchino cnt*

letjrtt; in ber ital gotm fd)on bei CSorotus 1609 9Relation '^i. 15^ ein Tapezerey vnd

Baldachino zu einem Bett.

33elege: ^-ritfd) 1667 %t 9higu[ta @. 99 ! beet)rte§ 9(ug§burg (S. 173 ein Baldachin,

unter einem gantz Goldstucken Baldachin unter welchen beede Kayserliche Maje-

oder Himmel. ®oIf)oöer 1689 ©arteubeetlein ' stäten einhergiengen. dl}i(emont 1705
I 367 die Raths-Herren hielten an 6 ver-

guldten Stangen einen Baldachin oder

Schirm von rotter Seyden. 1690 ^od)'

triegSrat II 3. 1708 Seopotb ber ©rofee

II 6. 3fc^arfmi|i 1723 Äarl VI. (5. 685.

^Solfott W. *S8ortritt an einem ®ebäube' au§ frg. balcon (= itot. balcone) entte'^nt.

ÜBelege: Sünig 1720 ST^catrum ceremon. II 1459^ Einer trat hinaus auf den Balcon.

9ftol)r 1729 3si^e^^^o^^ienmiffenf(i)oft II 177 von den Balcons und Erckern der könig-

lichen Palläste.

»ad m. 'Sangfeff im 17. ^a^rt). qu^ fraiig. bal entlehnt. ^ie§ bebeutet gunäc^ft

^%ca\i\ erlangt aber frü^ !one!tiöifd)en ©inn = *3:ön§e\ ^m Slnfaug be§ 17. '^(Ajil;)^.

tüixb 33 a n nod) burcE)au§ al§ franj. cm|3funben, ügt. ^rätorius 1619 8t)ntagma

muficum III 19 (Im Frantzösischen nennet man es un Ball, das seynd allerley Täntze

in genere), unb eine ^arifer 2JieIbimg bei (SaroIuS 1614 Stelation 'üx. 14*^ (Ällhie ist

ein stattlich Ballen oder Dantz gehalten worden) tjattc öiclleidjt eine fran^. Vorlage.

§enijct) 1616 tennt 35 o U nod) nid}t, unb ©tieler 1691 üer^eidjuet e§ nur erft im ©inne

oon *33anet, %a\\i' (im 5(nfd)Iufe a\\^ ^ran^.). ^tm ^nbe be§ 17. 3al)r()§. mirb 33 a H
im ©inne oon *2;on§feft' befannter. 5ßgl. aber nod) (Sallenbad) 1714 ^uer ©. 38 jüngst

stunde in der Zeitung, ein gewisser Fürst habe den Hoff-Dames ein Ball gegeben.

Was ist das für ein Ball? Es ist ja ein schlechte Waar umb ein Ballen, womit auch

die Baurenbuben pflegen zu spielen. — Simpel: ein Ball ist ein Kermes-Tantz,

ein Lustbarkeit. ^l)nlid) 9f?euter, (Stromtib I '^ap. 5.

33elege: 1690 §od)beef)rt. 9lug§burg i ^-rauenjimmerlejüon S. 127 bey der Hoch-

©. 107 eine ansehnliche Zusammenkunfft ' zeit oder einem andern Balle. ^3JfeIiffu§ 1715

Fürstl. Personen, denen zu Abends ein ^-leurie 3. 17.

Ball angestellt wurde. 9icuter 1696 ©diel- j %\\m.: i^orübergeI)enb mürbe 33 all aud)

muffyfl) ©. 29 invitirete uns zu einem gu ballo itaüenifiert, §. 33. bei ^;|]iden)äring

Balle, eallenbad) 1714 Surmlanb ©. 19
j

1685 2:er beutfdje illeiberaffe S. 232 auff

a Dieu ich eyle zum Ball. 2lmarant^e§ 1715
|
einem lustigen Ballo — ©. 74 auf dem Ballo.

Bai pare (fr5.) bei .'?)eubcrger 1806 gcbudit mit ber(?r!Iänmg 'gcfrfnnücfter Sali,

oi)nc ä)Zay!cn, luo jeber rcid) gcfdjmüdt crfd)cint'. 33clcge: i)tormann 1833 Cfterreic^

II 2 ©. 39 in nobeln und ignobeln Zirkeln, in den Ball pare. Semalb 1843 2^ie 9Jk|3|3e

©. 158 Nichts Lächerlicheres, als die sogenannten Bai pares.

^-BttUnbe %. in ber l)eutigen 33eboutuug erft in bcn 70er Rubren be§ 18. ^ai)i1^§>.

befannt gemorben: formell mit frg. ballade nbercinftimmcnb, aber im ^ii^o^t tiiel=
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me'f)r bort engl, bailad beeinflußt. '3)er be). burd) Bürger geläufig geworbene '^anit

ift t>a§ ^enniuort bcr neuen ^idE)tgattung, bie um 1750 in ben engtifd)en unb fd)ottif(f)en

Ballads entbccft inorben war; ögt. (Streng 1745 'i^roningerö ®ebid)te 'S. 235 Gassen-

hauer, die man in England Ballards nennt, .^ageborn 1747 Dhcn <S. XVI Einige

alte Ballads der Engelländer sind unvergleichlich — unb .§erber§ 3(u»gabe ber

„33anaben unb Sieber altenglifdier unb Qltfd)ottifd)er 'Diditer" 1777.

2)ie moberne 33eb. 3ufrü!)ft (nad) .<^ird)er, 1 bleibt aber für ®ebid)te ernften ^nl)alt§:

3fb2B. IV 10) bei @oetf)e 1771, ber bie S3ürger 1773 an 58oie (I 110) meine über-

alten elfäffi[d)eu 5ßoIMieber deutsche köstliche Ballade: Lenore — .aud) 114; 115
BalladtMi nennt. S3ürger fdjtuanfte an== I den Ton, welcher in der Folge noch po-

fänglid), ob er 33 a H a b e bie fd)er,5f)afte
I

pulärer und balladenmäßiger ist und seyn

unb 9t nt a n 5 e bie rüf)renbe ©r^äblung ' wird. 58oie 1776 an 33ürger (I 277) Du
beö 5.^oItyIiebeci nennen follte ober um^ kömmst immer tiefer in deine Balladen-

gefetjrt (i^ofj). 33ei Überfenbung be§ „?Rauh"
j

manier hinein. %t. aud) SJleifener 1784
grafen" fd)reit)t er 1773 an Sßoie (I 105)

\

^ufti.^morb S. 61 Folgende Anekdote, die

Hier empfangen Sie eine Romanze, oder I
für Ballade und theatralische Bearbeitung

wenn Sie lieber wollen, eine Ballade —
1 vielleicht kein undankbarer Stoff gewesen

lüogegen fid) 58üie (ebb. I 110) für Romanze
j

wäre,

(nicht Ballade !) entfd)eibet. $8 a H b e
|

«oHctt dl 'S3ü^ncutan§', ülter '©djautang*: im Stnfong be^ 17. ^atjx^§. qu§ itd.

balletto eutlet)nt, haS' eigtl. ha^ *9[llufi!ftüd, nad) beut getaugt mirb' bebeutet; bgl.

^rätoriu§ 1619 ©t)ntagma muficum III 19 Balli vel Balletti: 2. Der andern Art

Balli oder Ballette seynd, welche keinen Text haben: wenn dieselbigen mit Schall-

meyen oder Pfeiffen zum tantze gespielet werden, so heist es stampita. Ballet aber

sein sonderliche Täntze zu Mummereyen vnd Vffzügen gemacht, welche zur Mas-

carada gespielet werden. 33 a U c t mirb fd)ou bei ©d)iU 1644 (S^renfranj ©. 312

at§ üöllig eingebürgert be§eid)uet.

S3etege: 5Jiengering 1638 @eiui)|cn§-

meder S. 312 mit Kleidungen, Trachten,

Balleten, Ritterspielen, ßauremberg 1652
'£d)er3gebtd)te 3. 64 men schal se ock nicht

werden sich miteinander schliessen und
dann das Ballet zu tantzen anfangen.

S)aüon 3u trennen ift Sollet *-%any-

tieb* ügl. ^rätoriu? a. a. O. Balli vel

singen, Noch na ere cadantz in den Balletten
1
Balleti Erstlich seynd sonderliche Gesänge,

sprmgen. Saffeniu§ 1661 5(bet. 2ifd)reben

©. 187 Dieses Tantzen hat vielerhand

Arten und nennet man dasselbe so auf

sonderbare Art geschiehet. Ballet halten.

S-ritfd) 1667 ^c 3tugufta (2. 31 Desselben
Abend wurde uff dem großen Römer Saal

ein trefflich Ballet gehalten. ^rätoriuS

1667 21nt^ropobemu§ III 100 die 16 Genii

die am Reyen vnd zum Tantze gesungen

(denn Ballare heist Saltare, das ist Tantzen)

derer Art etliche gar liebliche vnd anmutige

Balleten vom Jacobe Gastoldo vnd Thoma
Morleo publicirt gefunden werden. '3)te beibeu

Sammlungen loaren burd) $ßat. §au{5=

mannö beutfd)c Bearbeitungen (3?ürnberg

1607 unb 1609) bei un§ betannt.

33Qltott ?3Z. l)äufiger in SuftbaUon: haS^ frj. ballon, bo§ am (^nbe be§

18. 3al)rl)§. mit hcn 9?ad)rid)tcu über bie frauj. Suftfd)iffa{)rtOcrfudic (ügl ® a §

,

Qud) (^ n b e I) bcfanut murbc (1). (Sine ältere (Sntlebiuiug mor 33 a U n *(5^iel=

botl* eigtl. *mit Suft aüfgcbtafcncr SSalt* (2), ha§> aber bireft auf ital ballone (morau?'

frj. ballon) §urüdgd)t Ogl Sd)mcutcr 1636 ^ctitiae pl)t)f.=nmtl). S. 467 in einem

Ballon oder welschen Ballen, ^io Suftbätle marcu mot)l ein ^mportartüol ügl. 9)ioaIer

1561 2;eutfdie Sprad) S. 380' „ipilbaneu auffgeblafeu mie in Italia". 33anou
*pila major vento inflata' mirb ^^ute|t bou ^rifd) 1741 öeräeid)net, fpäter ift e§ unter-
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gegangen unb bon Ball berbrängt. ^iejc!§ 5^orbringen be§ beutfcfien Ball beranlafete

über audj mieber bie S3ilbung bon S u f t b q U , ha^i äeitmeilig mit S u f t b a 1 1 o n

fonfurrierte.

S3elege: 1. SBielanb 1783 2eutfcf)er
|

bald her tut schlagen. (2rf)übfned)t 1652

Tlextm IV 77 bey der Ladung des Ballons ,f)armonia III 70 nutzet so viel als ein

— 78 die Explosion des Ballons — daß ' Hand voll Pflaum-Federn zum Ballon,

man den Ballon sich selbst und den Winden
j
'^^Ibr. a (5. CEIara 1686 ^uba§ ©. 105 weilen

überlassen sollte, ^nigge 1792 9ieife ®. 205
j
auch die Faust ein Ballon in die Höhe

der Musjö Blanchard sitzt in einem Schiff- 1 treibt.

chen, welches an dem mit künstlicher Sufttiallott 33Iumauer 1784 2ieneiy (5. 82

Luft gefüllten großen Ballon befestigt ist. Vier L.-e Die lagen fertig. S3rentano

^-8en,^et=@temau 1806 @efpräd)e II 242 1800 ®uftaö Söaia S. 129 daß ich aufgieng

die Hoffnung allein fährt übel, zum Auf-
j

wie ein L. fto^ebue 1801 Älingöberg (XII
blasen des Ballons reicht sie wohl hin. 251) Ich war wie ein L., der noch ange-

2. ä)^eiierid)mtb 1618 ®aräoni'^3 9Jarreu= ' bunden ist. @oetI)e 1815 an Better I 408

fpital ©. 26 mit ihme, als einem Ballon ge- ' das derbste Gedicht geht, wie ein L., uns

spielet. 9Jiet)fart 1636 ,'pocE)fd)uIen ©. 397
'
aus den Händen und in alle Lüfte,

nicht instrumentiren, nicht Ballonen schla- 3)afür S u f t b a 1 1 Sdiubart 1789 C£f)ro=

gen, nicht spielen, gleming 1646 ö)ebi(i)te ; nif ©. 653, aucf) bei ^^ielanb nac^ 5etb==

1 106 ein lustiger Ballon, den immer himmel- i mann, 3f'^2S. VIII öS*»,

an bald die, bald jene Faust, bald hin,
1

58aIuftrobe ^. 'öelänber* im SInfang be§ 18. '^atjxtj^. entlef)nt au§ frg. balustrade.

2)a§ SSort fet)It bcn ^-rcmbiübb. bor Gampe 1801, mirb aber bei ^entt)er 1744 Sejicon

arc^itcct. 1 13'' unb bei Sutjer 1771 '^eom I xir a(§ bautecf)nijcf)er Serminu^ gebud)t.

SSelege: 1702 ixmop. %ama 3. 1044 I 1299'' Auswendig bezieret mit einer Pa-

Stnfeten] welche nebst ihren Stäben den
|
lustrade — 1300* unten herum aber eine

Umfang des Waldes oder die Balustrade Palustrade. 3^'^'^'^"^^^ 1 '''23 fiart VI.

macheten. Sünig 1719 Sljeatrum ceremon.
|

©. 640. 5trd)ent)olä 1787 Gnglanb III 131. 198.

Bonal ':}(bi. *gteid)gültig, mertloS' qu§ gteidibcb. fr§. banal enttef)nt, aber !aum

bor ben 30er ^af)ren bc§ 19. SoI)rI]?^ eingebürgert, ha §ct)ie ' 1835 nod) aüein bie

(nur franj. ©runb-) S3eb. *§tt)angmä^ig* !ennt. ^er moberne ©ebrauci) beginnt bef.

mit SSesict)ung auf antägUd)e 3?eben§arten §. 33. ^:)cme 1834 Salon (IV 36) Dies

soll keine banale Redensart sein, ©aubt) 1839 Subwiga (V 147) die nur langsam

verharrschende Wunde des Leidtragenden durch banale Anfragen wieder aufzm-eißen.

58i§mard 1847 S3riefe @. 93 die banalen aufgeputzten Phrasen der rheinischen W^ein-

reisenden-Politik.

SSouaufe W. in ber mobcrnen 58ebeutung 'für Äünftlerifdieg unempfängüd^er

unb ba^er alte .^unft berftanbni^^to^o abtcbnenber SD^enfd)* mobt erft in ben legten

Sat)räc^nten be§ 19. Sa^rl)§. aufgefommen. Set §et)fe ^^ 1859 S a n a u f
i e *t)anb=

merfömäBige§ Setreiben einer .ftunft ober SSiffcnfdioft' neben b a n a u f
i f di *banb=

merföUiä^ig, unebcl, bon gemeiner (Sinnesart*, üort)er ' 1835 at§ njanbmcrfymäfiig,

gelbgierig*. 3ufrüt)ft ober bei .§ebfe ^ 1829 33 a n a u f
i c *fd)nm|ige§, eigennü^igeg

33enet)men bcf. bon ^'trjten'.

Xn§ 2öort fpiett bereit» um 1820 eine Arbeit steckt, scherze ich oft über unsere

9Rotte in bem 'Streit jföifdjen SSofs unb Lage, und wir nennen uns gegenseitig die

(Stotberg, für hen 9lrnotb 3fb2Ö. V 259 ff. i

zwei Banausen. Sie erinnern sich

bie ^:)t!tenftüde gefammett fiat; ügl. Qmmer- '
des Worts, welches durch Vossens und

mann 1824 an ßlife b. Süljoro: Mit meinem Stolbergs Streit allgemein bekannt wurde

Bruder, der in ähnlicher beständiger ptften-] und in der ursprünglichen Bedeutung einen
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Menschen anzeigt, der beim Feuer ar-

beitet, in der abgeleiteten aber jeden be-

zeichnet, der sich handwerksmäßig abmüht.

Xanüt mar bie !öeb. üon griedi. ßdvocjao;

'§anbmer!er' öerallgemeiiiert gu 'IjaubmerB*

mäfsig tätiger*. 60 i'id)er nun audi baö Söort

SB a n a u [ e burd) biegen Streit feinen erften

©ingang in unfere Zpxadje fanb, bie eigent=

lirfje (Einbürgerung fällt, mie aud) bie erfte

leyüal. S3ud}ung (1829) betneift, er^ebüd)

fpäter. S3ef. fehlte bem SSort, tt>ic bcr ®e=
braud) l^immernmunö beutlidi ,^eigt, nod)

jebe fpegielle 23e,^iel)ung auf fünftlerifdje

S3etätigung, bie oben feit 1859 belegt ift.

2(ber aud) üon ha ift nod) ein roeitesi gtücf

bi§ 5U ber mobernen S3eb., bie ja gar nidit

md)r eine *93etätigung', fonbern mir nod)

bie |)affioe '§innal)me' bc5eid)net. ©anj
unflar bleibt aud) bie frül}fte ^ebeutung§=

angobe bei §et)fe ^ 1829.

Üßoubngc 5- '^inbe* mcift im ^ural c^cbraudjt imb fo fd)on bei ©peronber 1727

gebiid)t. Xer ©ing. 3. 35. 1732 ^e^^Ier I 276 und arrctirt man also die Bandage am
Genick. Duelle: irg. bandage 3)ia^!.

'-Banbe ^. *9iotte (bef. ©pipuben)' bei ©perattber 1727 gebudit; 33eleg: 1737

3üb. S3aIbober ©. 3*" Diebs- und Rauber-Banden, älter itn niilitärifd)en ^^ereid)

*©d)ar (Solbaten' (58clege öon 1616 bei äluge ') eutfpredieub frj. bände.

!anten" $KoI)r 1729 3^i^ß"^oniellmiffenfd)aft

II 744; 5Rie§bed 1784 33riefe I 275. 3lm
(Snbe beö 18. ^abrl)?. mar aber 58 a n b e

Xurd) ha§ 18. ^ai}x^. tnar ha^ SBort

bef. aud) al§ 92ame ber '<5d)aufpielertruppen

üblid); ogl. griebrid) I. 1707 93riefe (5. 116

Die bände commedianten haben gestern

ein schön stück gespielet. ^•leifd)er 17.30

§err 0. St)bio I 242. 9Jiid)aeIi§ 1776 9^ä-

fonnement IV 50. daneben „35anbe 9Jlufi-'

in ber fd)limmen 33eb. *2)iebe2irotte' fd)on

fo üorgebrungen, baf3 bie ©(^auipieler (nad)

^opomitfd) 1780 ^^erfud) ©. 149)' ben Dramen
£ r u p p c tior5ogen

(f. b.).

SSaubit W. *©traBenräubet* feit ^nhc he§ 17. ^üt)ti:)§. bezeugt (1). ßugrunbe

liegt itat. bandito eigtl. 'grieblofer, ©eädjteter", ha^ bie SSebeututtg ^Stra^enröuber*

eutmidelte, ha bie ©eädjteten fid) 5U Diottcn 5ufammeufd)loffen unb ©tro^euraub

trieben, ^'^ugniffe für bie italienifdjeu ^erl)ältuiffe f.
unter 2. Übrigeug iuar

33 a u b i t im 16. 17. ^a^il). fd)on tu ber ©ruubbeb. '@eäd)teter' bei uu§ üblid) ge=

iuefeu (aufrüt)ft in ber ©d)tueiä: Sbiot. IV 1282).

vnd Banditen, deren es ein gute Notturfft

auf selbigen confini abgibt, dann sie sich

dessen getrösten, daß wanns ein Büberey

Belege: 1. Xalljooer 1687 ©artenbeetlein

I 557*» Was Avürd nit für ein Freud vnd

Trost geschöpffet haben Antonius von

Padua, als er einest in Gegenwart 12 000

Personen geprediget, allwo fünff hundert

bekante Sünder, als Banditen, Straß-Rauber

vnd gemeine Weiber. 1702 (Surop. g-ama

©. 689 Eine solche Art ehrlicher Banditen

hat man niemahls gesehen, darinnen sie

es vielleicht manchen Menschen zuvor

thun, welche doch nimmermehr zu be-

sorgen haben, daß man sie Banditen

sdipltdi werde

2. tied)el (um 1600) Steife ©. 182 dann

es in gemeltem landt Calabria sehr viel

panditen gibt und unsicher im landt zu

reysen. gurtteubad) 1627 ^tiiici-'^i'- Statioe

•S. 68 den 6. Schuch hohen Waldvögeln

35on! %. *Snftitut für hm ®clböcr!el)r' nod) im 18. 3Ql)rl). I)äufig in ber 2auU

form 33 a u ! (1) = itol. banco SWasf. ^ür bie (gutftet^uug he§> femiu. ®ebraud)g

ift fotüo:^! bie itot. SfJebeuform banca, at§ aud^ beutfd) Bank %. üerautroortlid) gu mad)eu,

auff dem einen Gebiet begangen, lauffen

sie auff ein ander Jurisdiction, allda sie

dann frey — ©. 43 Banditten oder Meer-

räuber — S. 58 das so rauhe gebürg, da
stätigs ein gute Anzahl Banditen in sel-

bigen Wildnussen vnd Holen sich auff-

halten — (5. 63 Ich machete andere Ge-

dancken nit, dann daß es Banditten weren.

90'Jel;)fart 1636 ,s^iod)fd)uIen ©. 395 denn es

gehet auff Evangelischen Universiteten wie

mi Welschlande, da seyn öffentliche Ban-

diten vnd heimliche Meuchler, die gantz

verschlagener weise die Menschen hinzu-

richten wissen.
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boö in gelcgcntlicf)cn 3?ertuenbungcu (bcj. Wechselbatik) jid) mit 33 a n f berül)rte

(ital. banco unb banca beru{)en |elb[t auf beulfd) Bank). Xie SßerÜitäung 58 auf quo

^^ an fo bcgimtt um 1700burd)§ubringcn (bcibc formen norf) bei f^-ri]d) 1741), nun mieber

unter (£influf3 üon fr^. banque ^., rvaä bcf. burc^ bic 'iplur. Sanqucs/^anquen
crmiejen tuirb (2). (2id)cr qu§ bem ^ran§. ftommt bie 58crmcnbung üon 33 a n

!

im ^agorblpiel (3).

35elege: 1. (£aroIu§ 1609 dielaüon

'^x. 8* weil sich die Kauffleut wegen der

3. Steur von jeglichem 100. fl. an die newe
Bancko zugeben beschwert, ist solches

abgeschafft, vnd ist mit der Bancko schon

ein anfang gemacht — 1614 ebb. 9?r. 10^

welcher auch zu Mantua ein Newen ge-

meinen [!] Banco mit viel Privilegien

zugericht. S^euter 1696 'Sd)el(muff§!t} (£. 78

mein ander gut Geld, so ich mir zu Amster-

dam in Banco zahlen ließ. @top|;e 1785

^amaB @. 494 Er sagt, er hätte 800 000
Thaler in Banco stehen. öe|'l'ing 1772 Siriefe

(XVIII 33) 400 000 Älk. Banko. dlkolax

1784 fReife III 302 die Wiener Stadt-Banko.

armier 1789 (Smmerid) VIII 224 dem sein

Hausstand des Jahrs zwanzig und mehrere

tausend Thaler Banko kostet. ^feffet

1789 58er]ud)e I 165 Bankozettel.

2. 9J?arperger 1717 S3eid)reibung ber

Banquen [bodi S. 1 ber Sing. Banco].

motji 1718 £tnatö{lugf}eit 3. 956 „Sßon

ben Banquen" [nad) 9JJarperger].

3. 3ad)ariä 1754 3d)nupftud) (I 210)

Ein Spieler ohne Fluch, der mit Gelassen-

heit die Bank sich sprengen sah. 2d)iUer

1783 gie§!o III 5 die Bank im Pharao
sprengen. .fto^ebue 1806 23Iinbe Siebe

(XX 197) Man sammelt sich um den

Spieltisch. Drilling macht Bank.

«onferott m. im 16. ^ai)x\). (5. '^6. ©d)meintd)en 1597 2en!mürbig!citen ©. 468)

mit ben ^Nebenformen ^ a n d a r 1 1 ((£aroIu§ 1609 9^eIatton 9^r. 27'') unb p a n c a

rotta (§. (Bad)§> 1557 g-aftnadjtiSi'picle VII 56): au§ itat. banca rotta. '3)a§ mQ»f.

(55enu§ nad) ber itol. SfJebenform bancorotto (Ogl. S3anl — $8an!o). StuffäHigbcr

§inmci§ üon SHbemg 1542 Interim 'ip
2'' in Hispanien heißt es bankerota. ©pan.

banca rota mürbe formcÜ [timmen, bod) i[t in ber Äaufmannsfpradje allein ital. C^n*

flu^ nad)mei§bar.

1689 Unterrebungen S. 759 er wäre im
Bancorupto, oder wie wir ietzo zu reden

pflegen, Banquerotirer.

5(uf bie Verleitung be» ital. 2[öortee^

(lat. ruptus *gebrod)en') beutet bie Sd)rei=

bung pancorupt bei 3}?engering 1642

®emi|[en§rüge @. 1061; bgl. aud) Senkel

«ttntctt ^l *ge[tmot)P um 1500 au§ ital banchetto entlet)nt, ogl. (mit ttuge ')

ßmingü 1525 55ont 2;auff ^ 2'' die fröid vnd fest oder bancket (als man yetz redet).

5E)o§ SSort i[t föot)! üon ber (5d)mei§ au§ nad) ^eutfd)tanb ge!ommen. C[t jd)on

in ber (franj.) ©d)reibung panquet bei ^ürer 1520 Xagebud) ©. 66. 74. 91.

löanticr 9J?. mei[t burd) feine 9(u§fprad)e unb bie ältere (Sd^reibung 33 a n q u i c r

auf frä. banquier al§ Cueüc f)in (Belege: 1708 Seopolb ber &xo^c 1 107; 9Jiarpergcr

1711 Steffen I 163). SIber iö a n ! i c r bei §enifd) 1616 ('argentarius*) berut)t mot)I

auf ital banchiere, ügl Garolug 1609 9ielation 9lr. 44*^ hat jhme solches [^arlel)en]

der König rund abgeschlagen, mit vermelden, er sei kein Banchiero [!]. ^agu

SSandiirer ©preng 1662 SSed)felpra!ti! ©. 86.

löorotfe g. *fd)Ied)te§ baufälliges S^au^^' 5. 35. Sid)tenberg 1794 .s^ogartt) I 159.

3?or^er nur aÜg. *Ieid)t aufgefül)rte öütte* Sünig 1719 %i)cat. ceremon. 1 824^' Baraquen

oder Lauber-Hütten, unb fo bef. üon hen *§ütten ber 8otbaten* (5ufrüt))'t ^reitag

1631 5lrd)itectur ©. 50 Vor die Soldaten werden die baracken nahe an den Wall

angeordnet). Cuelle: ital baracca — fr^. baraque.
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tiarbaiijt^ ""ähl *ro^, unmenid)Iid) graufam* jeit bem 17. 3öt)r^.; aus tat. bar-

barus enttet)nt (1). 3?orf)er mar ober b a r b a r i
f rf) in ber ®elef)rtenf|3rarf)e frf)on

befannt (2) in jpejififd) rünü]d)cn 33ebeutungen 'unrömifd) — auslänbifd)' : baber

I)äutig bezeugt a. aU ctt}noQiap):)i\d:)cx S3egtifi, b. als fprad)üd)er S3egriff [be]. b a r -

b a r i f d) e § £ a t e i n). '3)er etfte ©ebraud), ber mit ber S3eb. 'au^länbifd)* (irie

im £at.) t)äufig bie oon *imMtiDiert, ro^' berbinbet, t)at bie jüngere atlgemeine SSer=

mcnbmig oorbereitet.

%mi) aber (luo^t nur o^^fätlig früt)er at5

in allg. et(}nograp^i)d)er 33eb;) aud) im @e==

braud) üon fremben 55ölfern ,5um 9Iu§brud

if)rer geringeren 5hiltur 5. ^. öm[er 1521
gegen Sut^er II 210 Ja es ist, keyn so grob

Barbarisch Volck auff erden gewest, das
nit eygen prister gehabt. 58ucer 1543

an Sanbgraf ^^ilibb i^ubt au^ pitu^.

3taat'3ard). 28, 212) Welche nation ist

aber so barbarisch und onredlich uff erden,

da man jeman, ich schweige so fil freien

fursten und standen zumute, im allerge-

ringsten recht zu nemen von denen, die

einer solchen, in der allerhöchsten Sachen

5?elege: 1. 1634 33erid)t o. ^rieblanbg

ißerrat ':j(3'' Ihre Kay: May: einer vn-

erhörten, barbarischen vndanckbarkeit zu-

beschuldigen — ©2'' mehr als Barba-

rischen Tyranney. f^reubinS 1667 ®e=

n)iffen§fragen 3. 61'^ sondern auch dasselbe

Kind überbarbarisch geschändet. B^^Ö^^'^

1689 ^öanii'e @. 320 die barbarische stieff-

rautter. eiifabetf) Gbartotte 1702 S3riefe

I 297 ich kan ihn [DJklac] nicht leyden,

weillen er so gar barbarisch undt cruel

ist — 1709 ebb. II 109 Der allirten pro-

positionen seindt zu barbarisch.

2 a. ^albemann 1341 58om röm. 9f?eid)

(eb. ^eter 1842 @. 231) üz barbarischer

terre. 9tlt 1493 3d)ebelg ßbronif ®. 296''

Sraian !^at] auff eim barbarischen erd-

podem ein provintzen gemacht.

3m 16. ^aijitj. bafter al(g. 'an§Iänbi[d)'

bef. öon fremben S3ölfern gebraudit 3. 33.

§an§ ea(t)^$ 1541 gabeln (III 276) Hört
wunderliche abenteuer, Die ist zwar erst

geschehen hewr In barbarischen grenczen

[sc. Surfei], ^^^ifc^oi^t 1575 ©argantua 3. 340

auch den Barbarischen oder Ferrfarenden

Nationen jhenseit der Zucker Insel Cana-

rien. Gl)t)träu§ 1597 Gafc'S ®atateu§ @. 30
wie etliche außländische vnd Barbarische

Leute thun — ©.48 welcher gebrauch

ohn allen zweiffei von vns keinen vr-

sprung hat, sondern ist außländisch vnd
barbarisch. ^tlberttnug 1599 ®uebara§
(2enbfd)reiben III 104^ barbarischen Na-
tionen. ®d)ill 1644 e^renfran^ S. 196

in mancherley sprachen, auch denjenigen,

die wir Barbarisch heissen, als da sind die

Welsche, Frantzösische \Tind Hispanische.

Sflift 16409J?u|a teutonica (eb.@öbe!e S. 151)

von dem barbarschen Volk, den glaub-

losen Croaten. SSödter 1665 (Bdjola m\\\=

tariy S. 18 frcmbde barbarische Völcker.

fieibni^ 1696 Unooigreifl. 03eban!en § 59
ob man schon saget, es wären barbarische

Völcker.

uff das verbitterst feind sein? gi[d)art

1575 ©argantua (S. 164 sollen sie [bie alten

^eut]d)en] dmmb im Glauben Barbarisch

sein gewesen. Ul5{)eimer 1622 fRei^t (9IIem.

VII ill) Wie diss volckh sonst in seinem

thun Barbarisch ist, also seind sie auch
unfletig und viehisch im essen. Seibnig

1682 (5nnat)nung 3. 309 warumb sind denn
diese nationen lange Zeit barbarisch ge-

wesen.

b. 3ufrür}ft bei (g^b 1472 Sßonebc 3U

^lautuö' 3*uiüingen <8. 65 so ich barbarisch

kriechisch vnd nitt verstendlich reden

\\üvd. Später baf)er b a r b a r i [ d) *gegen

bie Siegeln ber lat. 2prad)e oer[lo^enb'

A. 35. 2abernaemontanu$ 1588 Slräuterbud)

I 296a bey den Apoteckern hat dieses edel

Gewächß v^iel zerstörte vnd Barbarische

Namen bekommen.
2)iefer ©ebraud) erijielt fidi in ber SSer»

binbung b a r b a r i [ d) e § S a t e i n , in

ber ba§ 3|:)rad)gefübl beut freilid) aud)

bie ionft üblid)e S3ebeutim_g oon b a r b a r i [d;)

inmimmt; ^^elege: 1702 föurop. %ama @. 263.

1766 m\q. b. $5ibIiotl)ef III 1 S. 103. Sßgl.

aud) mdei 1744 <iTnn[lriditer ©. 163 Leute,

welche vor Aerger blaß werden, wenn sie

ein barbarisches Wort in einer lateinischen

Schrift finden. '3)arnad) barbarisches

Deutsch bei ©leim 1759 an 9iamler II 376.

©arett ^. 'fd)irmIofc 9M|c* feit bcm 15. ^a1:)x\]. üblid), bancbcn lange bie gorm

S3irett: bO'äfelbe ©d)manfcn jdion im 9}l(at. (barretum—birretum), in bem h'ai>

SBort feine eigtt. 58orgefd)idite ^at.
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35ariton 331. aus ital. baritono ogl. 'iprätoriug 1619 ©tintagma muficuni III 113

BARYTONUS Durch diß Wort verstehen die Italiäner den Tenor oder Quintum

in den tieffen Choren, wenn das )|: vff der dritten Linien gezeichnet befunden wird.

(arotf 5tbj;. 'fonberbar' im 18. 3ot)t^. 0Ui§ qleic^beb. frg. baroque cnttct)nt unb

bei (Sorupe 1801 gcbudjt. Gine ältere '^^(bteituug b a r o cf i ) d) bcjcidjuete materielle

Scitfamfeiten (2), itiät)renb b a r o cf mei]'t im geistigen (Sinne (bef. üom 6ief(f)marf)

gcbraud)t mirb (1). tiefer Uuterjdiicb tictf(i)minbct jebodi mit bem Untergang ber

^^ibleituiig om (5nbe be§ 18. ^af)rl)§.

Verzierungen [einer ftirdje]. Seume 1803

Spaziergang (II 87) In Imola machte
ich einen etwas barocken Einzug; — 1813

33elege: 1. [S^hcolai 1759 Siteratut*

briefe III 51 sich mit der Antwort bce^ittgen,

es sey Roccaille, Grotesque, Arabesque.

h la Chinoise oder en gout Baroque: kurz-
j
£eben (I 18) meinen eigenen, zuweilen

um, es sey so Mode.] 9te[eiüi| 1764 Site=
|

sehr barocken Ideengang — (I 30) eine

raturbriefe XIX 129 Wenn wird doch " " ~
der Geschmack unserer Schriftsteller ge-

setzter und mit sich selbst übereinstimmiger

werden? Wenn wird er doch aufhören,

baroc zu seyn. .^erbcr 1766 2Ber!e I 50

Dieser, dessen Körper sich nach einem

barocke Frage. ßetüalb 1836 5(quarelle

I 17 in seinem barocken Anzüge, ^ücfler

1840 23itber)'aal II 3 anständig, wenn auch

zuweilen etwas barok, gekleidet.

2. barodifd): 3^'^)'^^''^"' l'^^^ 58er^

tüonbtungen (1 122) der barocksche Schmuck
baroquen Geschmack lange Jahre formt:

i

vielfarbger Muscheln — 1754 ^^aeton
hat seiner Seele wahrscheinlich eben diesen

j

(I 314) Ganz im barokschen Geschmack
Geschmack mitgetheilt. Sonnenfels 1768

33riefe über b. tuien. Sd)aubü^ne S. 114 den

Eigennutz, die Unwissenheit, den Stolz,

den baroken Geschmack des letzten. 33nin

1799 Sdiriften I 40 barocke geschmacklose

war er [ber SBagen] von Künstlern ge-

schaffen. SSielanb 1771 5(mabi§ (XV 101)

Barockischer konnte man nichts als Blaffar-

dinen sehen — 1773 DJierfur (C!t.) S. 60

ein barockischer Einfall.

«arod ^J?. *33au[tü be§ 17. Sal)rt)§.* ölter $8 a r o d [t i I , bog §et)iei3 i865 guerft

Oer§eid)net: eine 3ßortjd)öpfung ber neueren Äun[tgefd)id)te ou§ bem 5(bi. b a r o d.

^^eleg: %a[h 1866 (3c\(i). bc§ mobenien (^ejdimad§ ©. 142 Wir pflegen den Kunst-

stil, welcher der Renaissance folgte, als den Barock-Stil zu bezeichnen.

«oromcter ^. m. am Gnbe be§ 18. ^al)rt)g. liäufig belegt §. 33. Wöin 1775 ^^t)an-

iaiim I 40; ®eni§ 1778 (Einleitung II 119; mco\a\ 1779 S3erün S. 412: bodi 1744

^t)Uo[opI). Unter[ud}ungen S. 87 33 a r o m e t r a '^Im., bei (Speranber 1727 Ba-

rometre [frg.], Barometrum. Barometrum ift eine 2Sortjd)öpfung be§ ital. @elel)rten

XorricelU, ber ha§ ^nftnunent im ^a):}X 1643 erfanb: eigtl. *9[Jtefier ber ©d)mere [sc.

ber Suft]* nad) griedi. ßapo? 'Sd)if ere' unb as-pov *93la^\

Öarott m. *f^rei^eri', um 1600 aus t'rg. baron entlehnt (§. 33. C£aroIu§ 1609 W-
lotion 9?r. 8* Herrn Baron Dannenberger), aber bei §enifd} 1616 nod) nid)t gebud)t.

^agu bic nur beutid)e ^Ibleitung 33aronejfe, bie SSäc^ter 1709 (übrigeng aU

Baronessin) neben bem forre!ten frg. f^cm. baronne aufführt; nodi bei 6dmbart

1775 (Sljroni! ©. 404. ©oett)e 1795/6 Scbriai)rc (XXIII 154). 33 a r o n i n jd)eint

erft im Einfang beg 19. Sot)rI)g. aufsufommen g. 33. §auft 1826 aiJemoiren be§ ©otang

(VII 10).

Karriere %. *Sd)Iogbaum* im Einfang beg 18. 3abrt)§. aus gleidibeb. frj. bar-

riere entle'^nt (1) unb mie bieg aud) übertragen gebraudit (2). Über 33 a r r i e r c

beim '2)ucn
f.

unter 3.
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Seleqe: 1. ^o^x 1718 StaatsHugfieit

©. 920 Es wären an vielen Orten hin und
wieder, wo auf der Seite der Land-Strassen

precipices sind, barrieren vorzumachen, daß
die Reisenden zur Nacht-Zeit nicht ein

Unglück nähmen — 1729 3^'^^^^'^'^^^^^"

rDi[fen[diaft II 772 Die Barrieren [ber 3?eit*

hai^n] werden mit grünen Tannen-Reißig

ausgeputzt.

2. 3fdiadtüit5 1723 ßarlVI. ©.414 damit
selbige [Stäbte] gedachten Herren General-

Staaten zu einer barriere, Vormauer, dienen

können. 9DJi(^aeti^ 1776 ^Räfonnement IV
434 eine Art von Barriere um die Tugend.

3. „35 ar riete: S3eim ^iftolenbuelt

ber ^un!t, ton bem bie Sjuellanten gleid)

roeit entfernt |inb mtb bi» auf tt)eld)en fie

gegeufeitig üorrücfen bürfen .... baljer

bie 9fteben§att: 5hif 20 @d)ritte S3arriere

IoggeI)en" S^oUmanu 1846 «urfd)i!of. Sßb.

@. 43. SSeleg: g-ontane 1882 £'9{bultern

S. 8 Pistolen und zehn Sqhritt Barriere.

SSorritobe %. *3?errammcluiig, ©tro^enfperrung* = frj. barricade; ha§ bei

dampe 1801 (unb in ber ollg. 33cb. *(S(i)ran!e' oud) fd)oii in älteren SSbb.) gebud)te

SSort tüurbe m^ erft feit 1848 populär. %l ©ombert, 3fbSS. III 165.

bcrborrifnbieven 3tm. a- 33. ^ücfler 1840

93ilbcrfnal II 90 Ich verbarrikadirte sogleich

die Thüre. ^Iter nieift b a r r i! a b i e r e n
nad) fr§. barricader a. ^. ©enlj 1813 Briefe

^ofar Tl. eigtl. ber 9Jame ber orientdifc^en SRörfte (l^erf. bäzar): im 19. ^a^rt).

übertrug man bcn 9Mnicn auf bie gunädift nur gu 9(u§ftcttung^35tucden jcitJncilig

erridjteten Staufl^oIIen, ha aud) fie niel)rere 58cr!auf§ftänbe üerfdncbencr SSaren

bereinigten (f.u.). §ieran erinnert nod) bie 55ern)enbung öon 33 a f o r *3!5eranftattung

gum SBarenöerfauf §u 2Sot)Itätig!eit§3TOec!en* (1). 9tnberfeit§ lüurbe e§ aud) ber

S^^aine ber neuen SSarcnI]üufcr (2).

(I 1401) Am ganzen 26. schlug man sich

in den Straßen von Dresden, die barri-

kadirt waren. Seürient 1835 ©unft (I 250)

Die Thür ist ja völlig barrikadirt.

edion 1833 bei S3rod()nu§ » I 719 In

London, Paris, München, Leipzig und andern

großen Städten hat man in neuerer Zeit

prächtige Bazars eingerichtet, in denen

zu bestimmten Zeiten alle Arten Handels-

artikel, vorzüglich Luxusgegenstände, blü-

hende Gewächse u. s. w. aufgestellt sind,

^odi bietet i^et^feS ^^rembiub. erft in ber

13. ?tufl. 1865 ben S^i\a^ „bei un§: eine

SSaarenausftcllung, .'<lauft)au^3".

"S^ie fpe^ieüen S^eriuenbungen finb biet^^

Ieid)t t)on \ia\v^. engt, bazar beeinfluf3t:

1. *2Sot)Itätig!eit§ba,5ar' bei ©anbers
1871 gebud)t. SSeleg: ^-ontane 1891 ^ennt)

Ireibei ©. 80. %üx ^ari'? )d)on bei S3örne

1834 33riefe au§ ^ari^i (VI 177) das wäre
der Bazar eines Frauenvereins, der jeden

Winter zum Besten der Armen diese Ware
verfertigte und verkaufte. Sngl. baz(a)ar

feit Einfang bee ^t)?. ügl. 93?urrali.

2. SSoI}t fidier erft nndi 1871. SSeleg:

Stinbe 1884 gani. S3udif)ol5 I 66 in den
Fünfzig- Pfennig -Bazaren kaufe ich nicht

wieder.

«a^e älter «aft§ g. im 16. Sa!)rf). oI§ tec[)nifd)er 5(u§brud ber 93oufun[t *©runb-

läge, ^oftamcnt' unb ber 9Jiatf)emati! *önmblinie* entlet)nt (1) an§ gloid)bcb. lat.

basis. '3)ic allg. S^ermenbung üon ^ a
f

i § aU '©runblage, 5luygang§pun!t' beginnt

im 18. '^ai)xi:). (2). ^n biefer 3eit fommt audi bie 9^cbenforin 33 a
f
e nad) frj. base

auf in ted)nifd}er (©uljer 1771 X^eorie I xi) unb allgemeiner 35ebeutung (©djitler

1796 33riefe V 121; oft bei GioetTie).

SSelege: 1. ^ürer 1525 Uutermeifung ber

5Jieffung ^ 5'' die aufrecht lini oben sey

das zenit auf dem haubt vund vnden das

e. [ber i^igur] sey der fues oder basis. S3red)tel

1591 33üdifenmeifterei G5'» Mache eine

grundlini, Basis genannt, so lang du wilt,

die
^
sey AB. (3d)iuenter 1618 Geometrie

I 15 Basis, die grundlini; ist in allen recht-

linischen figuren, die lini, darauf! die figuren

stehen vnd ruhen.

2. .^-»erber 1767 2)eutfd)c Sitteratur (I

145) daß sie die Bibliothek der schönen

Wissenschaften zur Basis ihrer Briefe ge-

macht. gjJüUer 1787 Gmmeridi III 69
Äpefutationen] die auf die Eitelkeit der

Menschen kalkulirt sind und den Luxus
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zur Basis haben. (5d)iUer 1797 33riefe V ' ^tagmente a. öfterreicf) ®. 190 Unser
188 aus dieser Erfahrung heraus raisonniert i Privat- wie unser öffentliches Leben ist

er, uns fehlt größtenteils die ganze Basis größtentheils auf Lügen basirt. ^ücfler

seines Urtheils. 1840 SSilberfaal II 267 er behandelt die

öojierctt ^t\v. 'grünben' ein junge§ i Dinge nach der Natur ihrer Lokalität

2Bort, ha-i ^et)]e ^ 1829 nod) nicf)t Oer= ; und nach ihrem darauf basirten wahren
3eirf)net (bod) nSSö): tt)of)I nad) fr^. baser

i

Werth. 'Süei^i 1848 (Sifele S. 87.

(18. ^nf)rl).) gebilbet. SSelege: ^ipi^ 18391

55a§relief '^. 'fIocf)cri)abenc 5(rbeit' = frj. bas-relief (eigtl. en bas relief, tüie

nod) bei Sidjtenberg 1796 §ogarti) III 34) : feit bem 17. ^aijxij. bezeugt, aber mot)l

erft im 18. 3al)rf). be!omxtet geworben, pp 1763 Äünftleriejüon ©. IX ^at in

feiner „(Srftärung einiger ^unfttpörter" nod) einen längeren SIrtüel über 33 a ^ *

relief.

58elege: Sauge 1677 ©oeree'ö 3)?af)(er* ! mit dem französischen Worte Bas-Reliefs,

fünft S. 81 auff dem Vorhaupt seiner
j

das ist, wenig erhabene Schnitzarbeit,

Bas relief oder niedrig erhabenen Mar-
:
nennt. 3}iet)er 1798 3d)riften 3. 13 in dem

morsteinernen alten Kunststücken — @. 86
j

Basrelief auf der bemhmten Medicäischen

©tücfe] welche ins gemein Bas-Relief oder
|

Vase. Sdilegel 1801/2 35cTle]imgen 3. 138
halbe Rundten genennet werden, weil sie , .Vlle in der Luft flatternden und über-

niedrig erhoben und nur halb aus dem ' haupt bauschigen Gewänder sind daher
Grunde außgehauen sind. 5Ro^r 1729 3^' '^^1 freystehenden Statuen fehlerhaft, auf

remonielttüifienfdiaft II 87 mancherley Sta- 1 Basreliefs ist es schon etwas anders. 3eume
tuen und Basso [!] reliefs. ©ul^er 1771 1 1803 (Spaziergang (III 149) Die schönsten

2f)eorie b. fd)ünen fünfte I 388» die Ar- Basreliefs sind noch in Rom.
beiten bildender Künste, die man insgemein

,

^aß Wl. 'ticffte Stimme* im 15. ^a'^rt). au§ ital. basso entlef)nt. S3eleg: 1512

£!)gün§ Sieberbuc^ [am (5d)luB:] mit höchstem fleiß seind diß gesangk büecher mit

Tenor, Discant, Bass vnd Alt Cor[ri]giert worden.

^Oßgcij^e ^rätoriu§ 1619 3t)ntagma ' ^nfftft nii^t itat.; im ^eutfd)en (nad)

mujicum II 45 (al§ ^ a
[3 g e i g e bei 25eiganb ^) f(^on bei 2rocf)u§ 1517 ^romptu*

®d)tt)enter 1636 '2)eütiae S. 235) ; ber ted)mid)e
,
arium (£4'' Agraui. grauicem: e}Ti bassiste.

?^ame mar inof)! eigtl. (X n t r a b a
J3

{ebh.
j

II 46) entfpredieub ital. contrabasso.
|

'©affin 9?. *2Saffcrbet)äIter' im Stnfang be§ 18. ^a'^rf). au§ frj. bassin SJl. ent*

te^nt, aber in bcn ^rcmbn)bb. oor Gompe 1801 fe^Ienb.

SSelege: ^eder 1711 'J-ürftl. Saumei^'ter ' mehrere geräumige Bassins. Sd)legel 1801/2
I 51^ An die vier Ecken der Seiten-Flügel 'öorlefungen I 208 Die Bassins mit ruhigem
kämen Bassins, mit verschiedenen Statuen klaren Wasser angefüllt sind die Spiegel

von Flüssen. S^olir 1729 3ß^6moniel(rt)iffen= dieser offnen Gartenzimmer. (Seume 1803

fd)aft II 87 Bey den Grotten sind schöne Spaziergang (III 62) Das Bassin am Ein-

Cascaden, welche das Wasser in die Bassins
|

gange, von einem einzigen Stücke gearbeitet,

werfen, gorfter 1791 2lnfid)ten oom 9üeber- 1 Öenjalb 1836 Slquarelle II 106 ich sah das

rf)ein (III 258) In den Hafen öffnen sich
\
Bassin der Alster mit Holzkähnen bedeckt.

^ofto in ber ^^ormel bamit bafta in ber 5?oIf§fprad)e allgemein: 33elege:

3?ormann 1833 Öfterreid) 11©. 60. ^ebrient 1837 3?erirmngen (II 88). Filter ein=

fac^eS b Q ft a! abbred)enb *genug' 3. 33. Gttner 1697 ß;{)t)micu6 (S. 197 Pasta! sprach

der von Erden, er sey wo er wolle. (If)ttemont 1705 Ärieg^rat II 144 Basta! wir

stehen dem verderblichen Untergang sehr nahe. Slo^cbue 1797 §alfd)e 3d)am (VI 255)

Basta, Herr Vicomte! sonst schicken wir sie nach Hannover. Cuelle: itat. basta

*e§> fei genug!'
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«aftci ^. ]cf)on um 1500 (meift qI^ ^ a [t c i 5. $8. 2löenttn 1521 33at}r. (S^tonif

[I 436]) geläufig, bocf) ](i)on im 15. Sat)rt). at§ bastie begeugt. Duelle: miat. bastia.

33 Q [t e i i[t öcrbrängt burd) 35aftion, t>a§ im 17. ^atjx'i). üu§ frg. bastion entlel^nt

mürbe (jdiou in SBnntjoujemS .'a'riegSmanuoI 1616 geburf)t).

^aftonobc ^. ^eut mar nod) aU 9^ame ber im Orient gebräu(i)ü(i)cn ©trofe

bes *©(i)lagen§ auf bie f^u|j'o!)Ien* befannt (bie aber ^erf. falaka l^ei^t); unb \o and) bei

CSampc 1801 gebud)t; bie 9Zad)riditen baüon muffen un^ im 18. Sot)rl). üon ben

S^omanen üermittelt morben fein, bie bie orientaIifd)e ©träfe mit einem ein^eimifdjen

SSort (itat. bastonata, Ipan. bastonada) begeidjneten.

©petta'g 9^arrt)eit II 48 so viel Streich,

so viel Bastonaten. Sd)iII 1644 ©^rentranj

©. 207 Hergegen wie manches Bauren
Wammes vnd Küttel ist mit Bastonaden
verbremt worden, biß man den Willen der

frembd bekanten Gast gelernt hatt. ©rim*
mel5t)Qufen 1669 ©imptic. ©. 85 Solches

waren die erste Pastonaden, die ich kriegte.

1702 i&mop. ^-ama @. 100 wenn zwey
Personen einander mit Bastonaden tractiren.

3tal. bastonata beb. eigtl. '©todfd)Iag'

unb bat}er feit etwa 1600 bei un§ ber ^lur.

!ö aflon ab en *©todfd)Inge': biefe (5nt=

Iet)nung ift üon bem mobernen SBort ^u

trennen, ba it)r oor nUem nud) bie S3e§iet)ung

nuf oriental. S?ert)ältniffe nod} gnn.^i fet)tt.

«elege: C^aroIuS 1609 9fletation 3^r. 9^^ da-

selbsten hat des Duca di Vienna Sohn einem

Parisischen Edelmann Pastonato [für: basto-

nate?] geben lassen. 3}^efferfd}mib 1619

" «ataiUe %. '©d)lad)t' im 30iät)r. Sl^rieg au§ frg. bataille entlet}nt. ^a§ um 18G0

ungebräud)üd) merbenbe SSort ift munbartlid) nod) in ber abgefd}mQd)tcn S3ebeutung

*©treit, ^anV ert)otten g. 33. egerlänb. batalli, fädjf. katzbatallje; Dgl aud) 1828

i8ürgerfd)Iad)t, ^rolog ©. 5 Allan so was, wo iß dann des e Schlacht? So ebbes hast

mer jo bey uns [^ranffurt a. W.] Badalje.

^otatflott 9^. im %ifong be§ 17. '^atiif)§. au§ fr§. bataillon entlet)nt unb fd)on in

'Jßanf)aufeng ^trieg§manual 1616 t)äufig; Ijier aber nod) entfpredienb bem grj. al§

ma^l (©. 162. 163), mie aud) bei greitag 1631 5(rd)itectur 6. 128.

ißatift 931 'feine Seinmanb' im 18. ^a1:}x1:). au§ fr§. batiste entlet)nt: bie Sßare

lieferten öorsügtic^ bie 9^ieberlanbe, aber p einer ßeit, al§> ber fran§. föinflu^ ^^x

fd)on übermäd}tig mar (t)ingegen berut)t bie öttere 33enennung Kammertuch (16. St)b.)

auf bem 9Jamcn ber ©tabt Kamerijk nod) Oor ber ^rangöfierung in Cambray).

33 a t i ft ift fd)on bei 9^amler 1746 ^Briefe I 51 belegt unb bei 5(bclung 1774 gebud)t.

58ottcrtc %. 1. 'Unterabteilung eine§ Slrtiüerieregimentg* eigtl. allgemein *93Ze:^r=

l)eit oon ®efd)ü^cn* mie frg. batterie g. 33. ®ilid) 1608 ^riegSbud) ©. 261 das fueß-

volck des lincken flügels sampt seiner bateryc und reuterey.

2. ©ine beutfd)e (Sntmidlung fd)eint bie 33eb. „©in £)rt, ha ha^ ®efd)ü^ ftet)t"

(3Salll)aufen 1616 iTricgSmanual ©. 76) ergeben gu ^aben, eigtl. mobl *33efeftigung

u n b haS' barauf bcfinblid)e ®cfd)ü|\

33e(ege: ^ilid) 1608 .Slrieg§bud) ©. 98
!

jage, als eine naeh vnd gewaltsame Batteria

ein Stadt zum beschiessen abmessen, Baterey

machen. 3ßaUl)aufen 1616 Äricg§manual

©. 76 so muß man sehen, die Pasthey

einzunehmen, das Geschütz darauf! stellen,

vnnd eine neuwe vnd stärckere Batterie

in solcher nähe anfangen. Dan es ist nichts,

daß den Belagerten grössern Schrecken ein-

1634 Überlinger 33elngerung ©. 6 Schantzen

vnd Battereyen — ©.8 mit auffstellung

newer Baterien. 5lrämer 1681 Seben ber

©eel)elben ©. 220 ein hohes Werck, so sie

Cavalliere [frj. cavalier], wir aber Batterie

nennen.
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SSösUlttS SDl „Wit biejem tarnen bcaeicf)netc f^erbmonb Soljn in feinem 1872

Qufgcftellten ©t)ftcm ber SSoÜericn [Unterjudjunqcn I] eine ju ben ^^abcn*

baftericTi* ge!f)örioie S3n!terici!C(Qttunc\" 1894 9f?CQl=(5iict)c(o|}äbie b. gcj. ^cilfuiibe II

574. Queue: f|jätlQt. bacillus *©täbci)en* (feit bem 7. 3öf)r^- begeugtc 3^ebenform

gu lot. bacillum).

Jßcau 9W. *©tu^er' um 1830 auffommeube ©ubfiantitiierung qu§ fr§. beau

'[d)ön*, bic .t)ct)fe ' 1835 Oeräeid}nct. SSelegc: ©urom§!l) 1845 Sour burd) ^Belgien

<B. 31 Koch jetzt macht der Herzog, der gar nicht mehr jung ist, den Beau bei dem

schönen Geschlechte. ©d)crr 1862 33Iüd)er I 186 Zuerst ein Beau von damals und

dann eine Belle. Fontane 1886 33ricfc II 138 Das Tollste, was es gibt, ist ein Beau.

^Scaustnonbc 'öorucf)mc ©efcnfdjaft* om ©übe hc^' 18. ^at)rl)§. au§ frj. le beau

monde (eigtl. *|d)üne, oorne'^mc SSelt') entlet)nt, bori) bei (iampe 1801. 1813 nod)

utd)t gebud)t.

SSelege: 25agner 1776 .^inbermörberin
;

beau monde. .^ot^ebue 1797 ^^olfdje Sdiam
(S. 6 wenn hier nicht täj^lich alles, was beau

\

(VI 244) Die Frau Hofräthin saßen um
monde heißt, zusammenkommt. ,§erme§ Mitternacht in einem Zirkel von beau monde.

1789 S-ür tSltern II 264 in den Kraisen des Sitt i\ 2)örring 1828 Fragmente III 119

Beau-monde [9lnm.:] d. i. höherer Bürger- ^ wo Basels und der Umgegend Beau-Monde
stand und noch weiter hinauf vom Kauf- ; versammelt war. ^üdter 1831 SSriefe III 388

mann an. ©ebide 1789 (Sd)ul[d)riften I 291 > In diesem Hause sieht man nur beau monde.

die Assembleen und Cercles des römischen

33cttUte g. *fd)öne f^rau' = fr§. beaute jc^on bei SBädjtler 1722 gebudjt („jic i[t

eine red)te Beaute"). 33elege: 9Kid)aeIi§ 1776 9?ä]'onnement IV 492 so kann man

ja doch auf der Universität diese Gefahr nicht ganz vermeiden, so lange man kein

Gesetz hat, das jede Beaute, wenigstens jede intriguante, gern Geschenke nehmende

Beaute, von ihr verbannet. Fontane 1882 £'3tbultera ©. 141 die Beaute jenes Ball-

abends — 1891 Sennt) Sreibel 6. 195.

^cefftent 9?. 'gcbrnteuc 9iinbflcifd)]d)iiittc' im 19. SQf)rf). (jugtcid) mit 9? o a [t ^

b c c f) au§> bem ßngt. (beef-steak) übernommen: haS» ®erid)t mar, nod) ©uMom
XII 44, um 1830 „nod) eine 5«euerung für 93erlin". SSelege: ©octljc 1830 (1811)

Stunden (36, 71) Daß seine Köchin die trefflichen Beefsteaks zu bereiten wußte.

9^ormonn 1833 Öftcrreidill ©. 100 Ein norddeutscher Stier wäre [Oon bcn prügeln]

ein Befsteak geworden. Fontane 1897 Sted)Un ©. 335 Alles fast noch blutig, be-

sonders das, was wir hier „englische Beefsteaks" nennen. — 3}gt. nod) Xai"
t a r e n = $8 c e f ft e a ! (Sditx)ctfd)!e 1867 33i§mar!iQ§ ©. 33.

33c!ttffe, 35c!Qf^tnc %. 'ä"öalbfd)nc^fc' im 18.^af)rt). au^ frs.becasse—bccassine

eutlel)nt unb um 1750 fd)on in jägerifdjcr Sitcratur bcacugt; bei 5lbelung 1774

33 e d a
f

i n e. S8gl. ©uola^^ti, SBogelnamen ©. 275.

^etef^rit W. *^enncr ber fdiöncn S!ünftc' oft aber tabelnb ober mit fpöttifd)em

9tcbcnfiun. 33e(cge: ^t}ilippi 1743 9^cimfd)micbc!imft @. 202 Ein Jedermanns-

Tadler muß ein sehr großer bel-Esprit seyn. Seffing 1756 Briefe (XVII 69) mit was

kann sich ein Beiesprit anders trösten, als mit Einfällen. Sa 9^od)c 1771 ^rl. 0.

(Sternbeim 8. 119 den Eindruck, den der fade bel-esprit auf ihn machen mußte.

St^nlj, Svembroörtcrbucf). ^
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SJiüIIer 1789 ©mmcric^ VII 95 Was gern für Beiesprit gelten wollte, drängte sich

sogar den Schauspielern auf. Duelte: frg. un bei esprit, für "öa^ inbe§ früt) bie Über=

fe|ung Schöngeist übüd)er tpurbe.

!8eletage ^. *er[tcr ©tod': „Premier Etage ober Beletage nennen. bie ^^ron^ofcn

ba^5jcnit3e ©ofd)of3, ]o mürdlid) bQ§ 5ipct)te ©e)d)o| i[t, unb nud) üon ben ^eut)d)en

al]o bcna{}niet mirb" ^entt)er 1744 Sejicon arc^itect. ©. 64^. ®o§ Jöoct ift im mo=

bernen "iyxau^. iingcbröud)üd) gemorbcn, im ®eut[d}en aber feit Gnbe be§ 18. ^a^r^g.

fef)r I)äufig.

^Belege: Sic^tenberg 1798 §ogartb IV 244
j

2)Qneben aud) 5^ c U e e t a g c , ueugebilbet

vernuithlich ein Hieb auf andere Zier-

iiffchen, nicht aus dem Kuhstall, sondern

aus der bel-etage des Hauses selbst. §auff
1826 DJtemoiren II 123 — 1827 mann im
3JJonb '3. 45. 49. 127. ^^üdler 1831 93ncTc

entjpred)enb bem femin. öebraud) tion

©tage im S)eutfd)en, 5. !ö. «auid){e 1834
S3ilbcr (5. 81 die Reichen in der belle etage.

(iUn^?brenner 1837 SSerlin XI 3 — 1851
3_^olf^5faIenber VI 81. Ttaijki 1860 9JiiIitär.

III 98. Spieüjagen 1860 ^^roblenmt. 9^aturen
i

^i^ilberbud) ®. 58.

VIII 84. Fontane 1897 ®ted)Iin ©. 38. — \

^SeUetrift 9Ji. eine nm 1770 anffommcnbe 93ilbnng §u frg. belles-lettres *fd)öne

SSiffenfdjaften', bo^ aU 33 e 11 e 1 1 e r ?^ (Hnigge 1792 9ieife ©. 241) für ^:ö e 1
1'=

Settrc'ä (1796 3£enien ÜJ^r. 418) eingebürgert inar: eigtl. n)oI)i 33cUetertft,
mie nod) bei Simme 1785 Suftbanmeifter I 194.

S3elege: @oct^e 1774 SSertber (XIX 92) nennt Jeden, der sich darauf [auf feine

JÖiffenfdjaft] niclit gelegt hat, verächtlicher-doch an gründlicher Gelehrsamkeit mangle
es ihm. wie allen Belletristen. 2d)ubnrt weise einen Belletristen. aijülter 1789
1775 (il)ronif -3. 518 Um einen Belletristen

|

(Smmerid) VI 183 er war es nach gerade

eben so gewohnt, als wäre er ein gi'oßer

Belletrist gewesen, von seinem Geschlecht

beneidet und von den Weibern fetirt zu

werden.

ists gar ein täuschend Ding Alles in

der Welt, nur keinen Belletristen zu einem

Lehrer gemacht. Das sind Geschöpfchen

zum Vergnügen und nicht zum Nutzen,

.tnigge 1788 Umgang 3.33 öin ^rofeffor]

Seneftj 9^ '2;l)eQteröorftel(ung gngimften eineg©d)aufpieter5' erft im 19. '^a[)x^

burd)bringenb 3. 33. ^örne 1883 33 liefe a. ^^poriy (V 254) es ist ihr Benefiz. Semolb

1835 S^eaterrcoue 3. 134. dlk^ 1867 3^eueg ^^oüellenbud) 3. 147; älter nur in

ber 3Scnbung 3 u m 58 e n e f i 3 entfpred)enb fr3. au benefice (d'un acteur) *3um

3^orteiP: SJiogart 1787 33riefe 3. 266 Gestern wurde sie zum viertenmal (und zwar

zu meinem Benefiz) aufgeführt. 9^iet)l 1867 9?eue§ 9?ot)ellenbud) 3. 137 er kündigte

Egmont an zum Benefiz für Fräulein Sylvia, ^ür ^SSenefig* ober ttiaren meift

3ufammenfe^ungen üblid)

:

^enefiüomöbie (beeinfluf^t Don

engl, benefit) 3d)mib 1775 d^ronologie bc^?

beutjdicn -tfjeateri; 3. 192, 33 e n'e f i 3 =

f m ö b i e ^ean ^aul 1797 §efperuy
(VII 129). 33 e n e f i c e = I a g 33eetl)ooen

1807 33riefe I 166. S3ef. 33 e u e
f

i 3 ü r *

ft e 1 1 u n g nad) fr3. representation ä bene-

fice. 3>gl'. 1779 ditjdn. 33eiträge 3. cyelel}r=

famfeit II 231 anderswo sind in solchen

Fällen die so genannten Benefiz-Vorstellungen

zur Belohnung auserordentlicher Talente

erdacht worden. 33?t)Iiu§ 1785 3molIety

^. ^kUe IV 161 Wozu soll er drei Benefiz-

vorstellungen theilen. Soualb 1837 ^Iquarelle

III 159 daß er Rollen und was noch mehr
war, eine Benefizvorstellung erhielt.

3^ e n e f
i 3 ü r ft e 1 1 u n g 3U 2Bol)t=

tätigleit§3iuerfen nberbaupt bei '>?lrdienl)ol3

1787 Gnglanb I 74 Der Enthusiasmus der

Wohlthätigkeit gegen Britanniens Feinde,

die als Menschen hülflos waren, ging so weit,

daß selbst die Unternehmer der Schauspiele

Benefiz-Vorstellungen zu diesem Behuf gaben.
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I>ciiganjc^c§ gcuer 'bunt brennenbe flamme*. 2)ie crfte Grtuä^nung ber ©acf)e

bietet 1818 "öa^ Journal f.
ü'üt. Stuuft u. SJiobe ©. 86 „^n granfreid) tüerben bte glän*

geubcn Sid}tcr, wddjc man bei g-euennerfcn aiiiüeiibet, S3oii(]Qli5 ßenatmt". Xocf)

lüirb uii^ bog aug ^nbien [tammcubc geucriüer! burd) englifd)e Vermittlung befonnt

geworben unb berSiZame nod) englbengal light (58eleg b. 1869 im 3^(S2)ict.) gebilbet

fein. 5iud) ber ftüf)fte beutfd)e 33cteg legt engl. Ursprung nal^e.

S3elege: Sematb 1837 9(qunre«e IV 212
Er hatte nemlich die nunmehr so alltäglich

rothe bengalische Flamme zum erstenmal

blaues und rothes Feuerchen vorgemacht.

(^jlasbrenncr 1846 „1845" im Serliuer (^ucf'

fa[ten ©. 34 Hür, meine Herrschaften, prae-

sentiert sich Ihnen das Wort Vorwärts in

benjalisches Feuer. Spielf)ngen 1866 ^n
3teib u. ©lieb I 419 in bengalischer Be-
leuchtuno;.

[1828] von dem englischen Pantomimiker
Lewin in Wien anwenden sehen. 1839 2)ie

l^ifenbalju 3. 381^ Er hat mit dieser Idee,

die er dm'chführen wollte, seinen Verehrer-

massen, ein recht hübsches bengalisches

«crtine %. '^m SBagen* am (£nbe be§ 18. ^ai)xti§. ($8Qf)rbt 1791 Seben6bejd)r.

IV 16) cntlef)nt au§ fr§. berline eigtl. *33ertiner SBagen*.

Sertoife %. *Ut)rgel)änge* §.58. f^rct)tag 1855 ©otl u. .»goben 1 304; älter mei[t im

^lur. 33 e r I !! e n 1790 33eobad)ter (S. 10 (ba^u Berlockengetändel ©d)ubart

1775 €t)ronit ©. 281) — 33 e r l o q u e n Wö\ei 1775 ^f)antafien I 54, aud) ^ e r =

I ! § «al)rbt 1790 Seben^3beid)r. II 252 — 9^inböigiu§ 1 153. daneben aber 35 r e -

I c q u e gor[ter 1791 ^tnfidjten (III 350) — 33 r e t o d g 2Be[tpl)at 1781 '':^^ortrait§

II 52. Quelle: frg. breloque — berloque; für bie 2. ^orm ift nur befdjränfte ©titung

im 17. ^al)rf). öerbürgt, i^re SSeöorgugung im 2)eutfd)en bebarf bal)er nod) ber 33e=-

c^riinbung.

«iöi m. al§> *3ilinber' bei ©tinbe 1886 ^am. iöndj^ol^ III 16 für 33erlin, gleid)-

zeitig 33 i e m i e (bei SUlülIer^^raureut^ ©. 102**) für Seip^ig al§> ©langmort be=

^eiigt. 33 i b i mar aber eigtl. 'ein ^rauenl)ut mit fleinem ©d)irme* {!Qct)\e ' 1835),

mie fic um 1830 auf famen: 1831 (Elegante SSelt für "3)amen 9^r. 23'' Die Hüte,

welche wir schon früher unter dem Namen Bibis bekannt gemacht haben, werden

inmier zahlreicher. Vgl. aud) ^üdler 1840 33ilberfaal II 416 eine Art Spitzhut,

den Pipi's nicht unähnlich — [':)tnm.] Kleine Hüte der Damen, die wahrscheinlich

damals Mode waren. 2)ie ,*r)ertunft bey jebcnfallg unbeutfd)en 3Sortcg ift bun!el.

«Idllotlict %. '33üd)ere.i* = lat. (gried).) bibHotheca, crft im 16. 3at)rl). burc^-

bringenb. ©cmö^nlid) fagte man S i b e r e t (®ürer 1520 Xagebud) ©. 87; 9}iatl)e=

fiu'o 1562 (Sarc|)ta 6. 167"), unb 33 i b I i o 1 1) e f mirb anfangi? nod) oft burd) biefeg

2Bort erläutert ogl. 1558 ."gcibelberg. Statuten ©. 34 nit eins ieden vermögen, ein

eigene bibliotheckh oder librari für sich selber zu zeugen. £autcrbed 1559 Stcgenten*

bud) ©. 52* Bibliothecken oder Libereyen einzurichten. 9^afd) 1590 '^m Ealenber

<S 2* in der alten großen Libreyen oder bibliothec. 5rül)cr 33clog: (Sarion 1532

Gljrotüca ©. 139'' der hat die Römische rechtbücher jnn Bibhotheken gefunden

vnnd Widder an das liecht bracht.

^anböiöUot^cf Qean ^aul 1795 £luintu§

i5-i;clein (III 125) seine ganze fahrende

Habe — nicht etwan seine Handbibliothek,

sondern seine ganze Bibliothek.

Sci^btbliotfje« 91rd}enliol5 1786 Italien

II 237 Daß es keine Lesegesellschaften in

Italien giebt,die meines Wissens nur Deutsch-

land allein eigen sind, ist nicht zu ver-

6*
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wundern; daß aber das aufgeklärteste Volk
der Erde keine Leihebibliotheken hat, die

bey andern, nacli Herrn Jagemanns Maas-
stabe minder aufgeklärten Völkern, den
Engländern, den Franzosen, den Deutschen,

den Holländern, Schweden und Dänen im
Gebrauche sind, dürfte billig befremden.

2)afür anfangy aud) Se[ebibUotf)e!:
©ombert, 3fbaö. H 261.

«tabtbibliot^ef Sdiubort 1775 ^eutfc^e

(Il)rüinf S. 219.

Unibcriitätöbibliotfie! 1558 «Statuten ber

Unit). .<^eibelberg ©. 34 Von der universitet

bibliothekhen oder librai'ien.

»ibiiotlidol- [eit bem 18. 3Qf)tI). 3.33.

@d)ubart 1774 ^xonit S. 91, iDent§ 1777
iöüdierhmbe I 17. 202, 1798 Srnnolen bev

b. Uniü. ©.30 Universitäts-B.; baneben
nod) rft 33 i b H 1 1) e f a r i u § (3. 33. 1765

^fllg. ^. 33ibaotI)e! 1 2 ©. 306 lüie )d)on 1580
§eibelb. Statuten S. 172) = \at. bibliothe-

carius.

^^tgamie %. *S)o|)|?eleI)e' = miat. bigamia (§uni !ird}eulat. 5lbj. bigamus); banad)

[dEjon im 16. '^aijxt). SStgami: 1525 3Begj'|3rcd) gen 9f?egenf|3urg (= ©ct)Qbe, ©0-

tiren u. ^^a^quiüe III 189) Das verwundert mich nit minder, daß auch die veter

die bigami so groß geachtet haben, "^m 18. ^at)i1). (jcit ©^eranber 1727) Bigamie
h)o'^I aud) unter frang. Ginftuf^; 33eleg: §e^ 1775 g-reimütigc ©ebonfen über ©taat^^

fadien ©. 421.

(tgott Slbj. 'bon übertriebener ^römmigfeif aus frj. bigot entlel)nt. f^rü^er qI§

^a§> 5{bj. tritt bei un§ SBigotterie (17. SQl)rl). j. u.) ouf, folnie tiaS^ fpöter n)iebcr

untergegangene fubft. S3igott (= frg. bigot dJl.) §. 33. ©beimann 1740 35om Sogo§

©. 236 halten sie vor abergläubische Bigotten — 9Jio)e§ I 28 den Layen und andern

Bigotten — 1746 ®Iauben§be!enntni§ <B. 179; bod] aud) ©dnibart 1788 33riefe II 2 260

der abscheuliche Bigot Zoglio. ^a§ ?(bj. bigott i[t erft am Gnbe be§ 18. ^a'[)rt):S.

l)äufiger belegt, aber fd)on bei ^^Ibetimg 1774, §et)na| 1775 gebud)t.

$8elege: 1755 ?Rid)arb[on§ ©rnnbifon V 459

bigotte Frau, ich bin keine Heiligenfresserin.

SdliKcr 1781 S^ihiber II 3 Mir ist bang für

die Stadt. Er hat schon lang eine Pique

auf sie, weil sie so schändlich bigott ist.

Simuie 1785 fiuftbnumeifter I 470 ein

bigotter Mönch — 473 alle bigotten Mönche.

Sd)ubart 1789 3Saterlaub?d)ronif ©. 554 Wer
predigt doch den bigotten Kölnern einmal

Verträglichkeit. ®oetf)e 1796 33riefe a. b.

Sdjtueig (XIX 299) mit dem Ton einer

bigotten Belehruncrssucht.

Bigotterie %. „luie nmu in ber 3Inbad)t

felb[t einen ©jcefs begel)eu fann, iüeld)eu bic

^-rangofen bigotterie nennen" 1708 ßeopolb

ber @rof3e I 99. '^od) üU Sdjlngiuort ber

„Stanbej^crfonen" jd)on bei Sedenborff 1685

(ibri[ten[tnnt I 24 der Gottesfurcht, oder,

wie sie es nennen, dem Aberglauben, der

Pfafferey und der bigotterie. SBeitere 58c=

lege : Sanatcr 1775 ^^^rifiognont. g-ragmcntc

I 102. 210. ^ncobi 1780 S3rieniied]jel 1 302.

Sd)ubnrt 1789 5ßatertanbsd)ronit S. 570.

^'xlaw^ 3-. *9^ed)nnng§abfd)(uf3' im 17. Sal)rl). auc^ ber ital ^t'anfmonn§[^rad)c

übernommen: bem ital. bilancio Wl. ent[prid)t bei un§ gelcgentücf) nod) ein ma§f.

ob:r neutr. 58 i U a n g. '^cx fem. ©ebraud) (meij^t in ber ©direibnug $5 i I a n c e)

i[t bon fr^. balance, ha§' ett)motogifd] mit ital. bilancio ibcntifd) i^t, beeinflußt (im

18. 3al)rt). aud) bei nn§ 33 a t a n 3 *33Uauä'

33elege: Spreng 1662 Bcdifetprafti! S. 85

Und ist die Bilanz eine Zusammen-Fügung
aller Partiten so wol in credito als in debito,

darinn alle tratte und remisse gesetzt werden.
Seynd mehr tratte als remisse, so ist ein

Mancament, seynd aber mehr remisse als

tratte, so ist es ein avanzo, welchen fals

das [!] Bilanz bilanzirt: Seynd aber die

tratte und remisse gleich, so bilanzirt das

^;np^)e^795 ft^reu3= u. Ouergüge 1 10. 121).

Bilanz, «& ad;equatum est bilancium. Sdiurk

1672 9Jfateria(launncr {%\i). c 4^) Daß bey

Schliessung der Alten und Anfang der Neuen

Bücher es allezeit sein verbleiben hat, wie

der letzte Billanz besaget, und Averden alle

Debitores und Creditores nach dem Billanz

in die neuen Bücher transportirt — wird

auf das Neue, umb der neuen Charta willen,

wider ein Billanz gezogen. 5(bele 1675
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5ßiüQt UnorbiiuiU3 V 149 keinen man selig .VtaufmQnn5)rf)aft S. 70 wenn man zumalen
riihmen soll, Er schliessc dann sein Bilanz die bilunce ziehet gegen die Holländischen

wohl, ^ailpüti 1687 ©artcuOeetlcin I 227»> Stoffe. Stmarantfjeö 171U ''Jßxohen S. 356
daraiiß macht man die Conto oder Rech- Die Rechnung ward gemacht und die Bilance

nung, bilancien vnd Schluß-Rechnung. (Sttner geschlossen. SJJarpcrger 1717 S3e[d}t. ber

1697 S)oftor @. 882 ehe einmahl noch die g3an!en (5. 10.

geringste bilance gezogen worden. 1702

©iHorb 9L au§ fr^. billard M. giifrütil't luid) bcr 'M^piaä^c SSiHatb ge*

fd)ricbcii 3. 33. ^icaiiber 1726 ©rfjoujpicte (5. 54 hernach auf das Caffee-Hauß und

ein Biliardgen gespielct. ^Q^maint 1729 &d. '^laxi 6. 12 Du giengst zuweilen sonst

noch auf das Billard. S)a§ ©piel mar bei ung fd)on im 16. 17. Sa'^rf). befaimt, t)atte

ober bcutfd)e 9tamen ügt. '2)ue3 1663 9?ontertf(atura S. 183 jouer au billard: auf

der trucktaffel oder bilckentaffel spielen.

'^'llkt Ti. 1. '$ßercd)tiöuuc55id)cin* 3ufrü^[t um 1600 für bie ^^oc^ieräettcl ber

Solbaten' au§ fr^. biUet (de logement) entleljnt, wofür aber nod) bei "Silid) 1608

.Shiec^^bud) ©. 42 93 a t e 1 1 e n , ba§> mit ber 9?ebeuforut 58 1 e 1 1 e ii (nod) "^eut

obb.) auf itat. bollctta (mobernital. bulletta) bcrut)t. ©päter ift bittet bef. *(Sin'

lapürte 5U 2:l)eater ober Jstoiiäert*, oud) 'Sottericfdiein' (1775).

33clege: Tlaxtin 1627 6ottoque§ @. 224
les etiquettes des Soldats logez par fourrier,

der Soldaten Billet, darauff ihi-es Losaments

Nam stehet. BfdjacfJi^iU 1723 ÄarIVI.

©. 524 wo hinein niemand ohne ein von
seiner Gesandschafft vorhabendes Billet kam.
mö^ex 1775 ^bnntafieu I 166 [„©ebanfen

über bie fielen ßotterieii"] Gewiß Sie werden
noch seiht hundert Billets nehmen. SHxdjeW'

boIg 1787 (äuglaub I 74 Hunderte von Zu-

schauern bezahlten ihre Billets mit Gold,

fyorfter 1791 5tuiid)ten ü. 9Zieberr!)eiu (III

331) wo niemand Zutritt haben kann, der

nicht von den Theilnehmern Billets be-

2. ^n bcr 33eb. *^ricfd)cn* (ber ©runbbeb. boii f r^. billet) tritt killet erft

um 1700 auf.

kommt. 33run 1809 gbifoben II 145 Einlaß-

hillets.

JyteibtUct ftol^ebue 1806 (£aroIu§ (XX
275) Eine allgemeine Gewohnheit in Deutsch-

land. Man pflegt einige Leute mit Frei-

billets unter das Publikum zu mischen,

damit sie zu rechter Zeit schreien. Äemer
1811 5Keifeid)atten e. 220. 9?omiaun 1833

Ofterreid) II 2 (5. 70. Saube 1836 (2c^au=

fpieleriu ©. 66.

metottröiUct Spielbagen 1866 ^n etei^

u. ©lieb I 88. I^afür 'f}eut meift Rückfahrt-

karte.

S3etege: Sünig 1719 2:^eatrum ceremoii.

I 783* wenn der Printz nur durch ein Billet

oder Briefgen ihn den Gesandten zum Be-

such ermahnete. 9io^r 1728 g^i^cmonieU'

n)iffenfd)aft I 324 Es ist dem Wohlstand
zuwider, wenn sich der Geringere untersteht,

an den Höhern ein bloß Billet oder zu-

geknüpfftes Briefgen zu uberschicken. ©ellert

1747 3ärtl Sd)mefteni (III 40) Der Herr

Vormund des Herrn Damis hat dem Papa
in einem Billette gemeldet. Sa 9tod)e 1771

teilen I 66. .^einfe 17&4 §übeg. b. §of)en-

tf)al (VI 77).

ü8inct=bou5 = frj. un billet doux *2iebe§=

brief* fd)on bei"3Snd)tler 1709 gebud)t; SSelege:

^llobr 1728 .gf^^^^oniellmiifenfc^aft I 339
diese Künsteleyen oder vielmehr Tändeleyen

schicken sich eher, wenn man seiner Lisimene

ein billet doux überschicket. @öfingf 1780

03ebid)te I 135 billet-doux. ^ean ^aul 1795

.s*Se)>eruÄ (IX 378). 5lot^ebue 1795 2Irmut^

(V 27) -^ 1802 äöirrnjiirr (XV 191).

^rt. b. 8ternf)eim S. 23. Söolt 1786 iöaga-

««ItOtt^. *eine 9)miion 9Mtionen^ 1793 enat)flopüb. 3Sb. I 197; SSelege: ^ufü

1769 er^eugung be^^ iWenfd)en S. 10 BiUionen Menschen, ^ean %-au\ 1793 Un»

jidjtb. Soge (I 323). Duelle: fr§. billion, baS' erft in bem jüngeren ®e3imolfd)ema bie

tieutige ©eltung aU *taufeub S[Rillionen' erlangt l)at (.'nalfelb-S^armefteter I 237*).
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«iOfiro^^ m. *i8crfQJfcr einer £eben§befcf)reibunö' im 18. 3at)rt). (g. ^. 1765

m\Q. b. 33ibIiott)c! 1 2 ©. 227; ^feffel 1789 ^oet. S8erfud)e 1 106) neben 33 i o g v a ^ t) e

(2lbbt 1763 üitcmturbriefe X 211) m\)t anf fr3. biogi-aphe aU Cluclle l)in. 2)a5U

S3iogra|?l}ic jdion bei ^einb 1709 ^Innicrfungcn ©. 8 Da starb gleich der hoch-

verdiente Theologus Winckler, und Feind, da er seine Biographie herausgab ....
1765 9111g. b. S3ibl. 1 1 ©. 295. SBiellcidit birc!t cntlel)nt au^ jpötgried). ßw^pa^pta.

$8gt. nodi 5lbetung 1790 Heber ben

®eutfd)eu (5tl}I 11^ 77 Sehr unschicklich

ist es, daß man die Lebensbeschreibungen

seit einiger Zeit lieber mit einem ausländi-

schen Worte Biographien nennen will,

da doch dieses nicht das geringste mehr

oder weniger sagt, als der gute Deutsche
Ausdruck; noch unschicklicher und will-

kührlicher aber ist der Unterschied, welchen

manche zwischen beyden machen wollen,

wozu weder in der Sache selbst, noch in den
Nahmen der geringste Grund vorhanden ist.

«i§f«tt ^. ^feiner ^n^iebad' g. SS. S3ödler 1683 §au§= u. ^elbfd^ule ©. 706

gutes Pasteten-Becker-Brod, so man Biscuit nennet. (Sttner 1697 ^oftor ©. 647

ließ er durch Andreas Biscuiten und Frontiniac [*9)Zu§!Qtliicin'] holen, ^tttcr für

*©d}iff§gn)iebad* fyifdjart 1582 ©organhia ©. 24 wie ein wider gebachen Schiff-

brot vnd Biscuyt, 9Jiefferjd)mib 1615 ©pelta'g S'Jarrl^cit II 212 keine Bolwölckchen,

Brettstellen [^^Brcgetn'] vnd Zuckerbrot, sondern grobe rauwe vnd harte pisquit.

Quelle: frg. biscuit in beibcn S3ebcutungcn.

8d]riftfprad)e beri'd)tt)uuben, i[t S3 i 5 f o t e n
(fo meift im ^htrnt) in ben [übbcutfdien

(nud) fditueiger. tirol.) 9Jhinbarten aU üoIB^

tihnlid)e ^^-omt erbauen geblieben (fvifdier,

Scbmäb. Sb. I 1139) gegenüber nib. unb
norbb. 33 i § ! u i t. 3,?gl. ben gleidien @egen=

fat3 öon fübb. (= ital.) ^u norbb. (= frg.)

unter 35 i U e t unb $ e r ü d e.

^n§ lrtol)l öom ®t[Q§ aus einbringenbe

SBort üerbrängte im Saufe be§ 17. !5abrl)§.

bie ältere ©ntlcbnung 33 i § ! o t , bie qu'?

itat. biscotto flammt. S^abernaemontanuö

1588 träuterbud) I 210^ Vnsere Weiber
backen den [2(ni§] ins Brot vnnd machen
das Zuckerbrodt, Biscot genandt darmit.

5ungt)an§ 1589 £rieg§orbnung ©3* zwey-

gebacken Brot, genant biscot. 9Iu§ ber

mtnat ^. 'gelbnodjtlQger' in ben ^rembh^bb. hcS 18. 3Ql)rI)§. fet)knb unb

etft bei (Eampc 1801 {aU 33iüouac) gebucf)t: qu§ gteidjbeb. fr§. bivouac.

dijorr '^^Ibj. 'fcltforn' au§ fr§. bizarre 3ufrüt)ft bei Sourcnibcrg 1652 ©djcrjgebidjtc

©. 47 Wo heb gy juw Habit chamarret so bizarre, bod) erft oni (Snbe hcS» 17. ^al]rl)§.

'^öufigcr belegt 5. 33. 3lbral)Qm 1695 ^ubn» IV 373 sie ist recht gallant in dem Auf-

zug, sie gehet recht sauber, alles ist Bizarr an ihr. 21)omQfiu§ 1696 ©ittentel^re ©. 455.

Exit)nQU 1700 Guadfalber ©. 12 bizarres Wesen. 1719 9f?ccucil IX 58 in den bizaiTen

Köpfen. 6päter l)äufig, and) üon ben g-rcnibn^bb. (feit 3i^äd}tlcr 1722) t)er5cid)net.

2)er frang. 5{u§f^rQd)e gemä^ b i
f a r r bei 5trd)cnl)ol5 1787 (Suglonb I 3.

^Slomogc %. eine 9tcubilbung ber ©tubentcnfipradie üom (Snbe be§ 18. Sal)rt)§.

(^1ugc ©. 64. 84) gu frg. bläme *2;abcl*, in ber 33cbentung§cntir)idtung öon bem ^tw.

blamieren becinfluf3t. ^gemeinere Geltung fd)eint fid) bov 3Sort nur tangfant

im 19. ^ai)ii). errungen gu t)aben: bon §et)fe mirb el erft 1865^3 oufgenommen.

33etege: .'^eine 1830 Italien (III 262) was hast Du dann von der Blamage. §off=

recht ingrimmig glücklich ist er [2:acitu§l, mann ü. galter'Jt. 1841 nnpolitifdic Sieber

wenn er irgend eine senatorische Blamage, II 133 Doch ist es eine Blamage. (Spietl)agen

etwa eine verfehlte Schmeichelei zu erzählen 1866 ^n Sftcit) u. ®(ieb II 427. Fontane
hat. ^eürient 1&37 3Scrirrungcn (II 26) 1886 33riefe II 143.
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blomicren ^i\v. *bIo^[teIlcn, lädjerUd) nmd)cn' im 17. ^at}xi). ans frj. blämer

*tabeln* e:itlcl)ut: abmeic^cub üoin ^rmig. i-^cbcn bio bcut)d)cn ^rcmblübb. für bla =

m t e r c 11 fteto bie ^ebcutuug *bcjd)iiiipfcii, fd)inäl)cu* au, bic Scb. Nabeln* fc^eint

faum gebrouc^üd) gctücjcn ju fein (ocreiiijclt bei SSagner 1724 <SolbatenbibIiotI)e!

©. 145 zu blamircn und zu verwerfen). 5(ud) in ben ßeugniffen öom 5(nfang be§

18. SQl)rt)§. f)err]d)t bic 33cb. 'bcfdiimpfen* ober, nad) bcin Grfolg, *in feiner (Si)ie

fränfen, um feinen guten 9hif bringen' (1).

®er mobente Sprachgebrauch (2) geigt nur eine geringfügige 58erfd)iebung, inbem

b I a m i e r e n nid)t nui)r üon ernftlid)en (5f)ren!rän!ungen gebroudit mirb. Mit

9?ed)t barf man t)ierfür ben "häufigen (^ebraud) be§ iBortcö in ber <Sprad)e ber ©tu=

beuten Deranttüortlid) mad)en, bie bei ber Übertreibinig il)reö Gf)rbegriff§ e^

fd)Iie^Iid) erreid)ten, bo§ jebe SSagateüe für fie eine Blamage
(f. b.) bebeutete.

33ef. f i dl blamieren, ein nur im
3;;eutfd)en entftanbeuer ©ebraud) mit ber

nod) mel)r abgcfd)tnnd)ten ^ebeutung *|ic^

burd) eine Sunmdjeit blo^fteüen, i)erein-

fallen' ,v 33. Ojla^brenner 1836 Berlin II 19
stopp er sich eu Centner int Maul, damit
er sich nich blamirt — Silber aiiv SSien I 54
Die superklugen Norddeutschinnen blamiren

sich in einer Mäiuiergesellschaft eben so oft,

als die Wienerinnen gefallen. 1838 2!ie

Si|enbat)n @. 244^ Mit Urtheilen über Musik
blamiren Sie sich nur. 33i?marcf 1851 ^Briefe

<B. 264 weü ich mich sonst wegen Unkenntniß
der actenmäßig üblichen Formen blamüen
wäide. SRatjIer 1860 ajJilitärifdieS ^:8ilberbud)

(2. 85 die Lacher blamirten sich gi-ößtenteils

auch.

S3elege: 1. 9{marant^e§ 1710 groben ber

^oefie S. 418 wer vor der Welt nicht will

blamiret seyn. Der lasse sich nur nicht mit

solchen bösen Frauen und alten Hexen ein.

ä)^etiffu§ 1715 gleurie ©.31 Wollet ihr

aber das Letzte erwehlen, so wißet, daß ich

dahin trachten werde, euch mehr zu bla-

miren, als eure Ehre zu erhalten. Gallenbad)

1715 Duafi S. 82 es ist nicht umb den
Todten, sondern umb mich zu thun, ich

werde blamirt.

2. S3ed)ftein 1832 g^oöetleu I 217 Blamirt

bin ich! Das fehlt mir noch. (£f)orüml3 1845

Sauf ber SBelt II 170 er kann es nicht er-

tragen, vor Käthen so blamirt zu erscheinen.

mal)ki 1860 ^ilberbudi (2.54 mit der

gewissen Aussicht, drei Minuten später der

blamirte Mann zu sein.

^tanfett 9L *ein nur mit einer Unterfd)rift t)eriei)cne^3 Rapier' feit beut 16. ^at)rf).

bezeugt g. 93. Sutlier 1539 SBiber ben ^ifdiof §u 9Kagbeburg (VII 2 .359^) Aber die

Blancketen oder so Hans Schenitz einen Brieff hette, sollen nichts gelten — bo§u

bie ütanbnote: Blancketen sind blos papir mit eigner band vnd Pitschafft verzeichnet,

darin man schreiben mag, was man wil. 9J?atbcfiu§ 1562 Sarepta ©. 146^; frül)

aud) $8 1 a n q u e t (2d)meinid)en 1577 ^Xenlmürbigfeiten ©. 141. ^o§ SSort ift

nid)t franjöfifd), bafür frg. carte blanche, ©runblage mobi ein ncnlat. *blancetuni

ber ^anslcifpradie (gu beutfd) hlmtk).

35tontOcr§ 93?. *reimtofer $ere' = engt, blank verse, bef. ali:-9came be^ jambifdien

Pentametern im 18. ^al)rt). au§ ber engl, ^ramati! (jumal ©t)a!efpeare) be!annt

gemorbcn. %L ©ottfdieb 1742 .^rit. ^id)tfunft ^ ©. 81 „miemobi biefc Unteren [bie

(Snglänber] aud) nod) gumeilen oI)ne SDlbennma^ reimen; aud) moI)i gar Dl)ne Üieini

nnb (St)lbenntoa§ bid)ten, unb blojs auf bie i?änge ber ^ei'fen feben: mie SJiilton in

feinem Paradise lost getban t)at; meld)e 5(rt ber SBerfe fie blank Verses nennen" —
barnad) aud) ein 3(rtifcl 93 1 a n ! V e r s e s in feinem .S^ianblejifon 1760. 5ll5 beutfd)er

2;erminu§ ift 33 1 n ! b e r § mobt erft im 19. ^<i^x)). biird) bie neuere Literatur*

n)iffenfd)aft eingebürgert.
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©ottfdieb felbft tabelt nodi im ^at)X 1761,
j

I 846b). 3^ I a u ! e r § fei}tt and) in alten

ha\] man „bic reiiiilofen 3>eije auf brittifdi : beutfdjeu Sßbb. cin|d}Iief3tid) be§ örtinm[d)en

^Plauföerfc nennet, ül)ne meiter cüna?
1

1860; ."öetife bud)t feit ber 7. 9tufl. (1835)

Inn;iu^^ufetien. Sai anf bcutfdi blant ift,
j

nur enf;t. blank verses. 9{uc^ bei ^atleSfe

ha^ glänzet. Ungereimte i^erfe glängen, 1 1859 (Sd)iüer I 121 nod) „Blank verses ober

unferc^ örad)teny am anermenigften" (9^eid)ei
[
'-8Ianf=33erfe".

blasiert '^tbj. Hiborfättigt, abgcftiimpft' um 1800 au^3 frg. blase entlcl)nt unb feit

§et)fc " 1835 gcbud)t. ^rg. blase ift felbft ein iiuu3c§ Söort unb fd)eint um biefc 3eit

eben erft aufgefommen §u fein: eigtl. tvai e§> ein mebigin. f^adjausbmd g. $8. blase

de liqueurs 'übcrfättigt, §erftört'. 5Iuf biefe 3?criucnbung beutet bie ^uff. paxi^
b I a f i e r t bei ^pdler 1831 33riefc III 256 (aud) „töblid) blofirt" unten bei ©aubt)

1839?), bie Don bem fonft üblid)en rein abje!tit)ifd)cn ©ebraud) be§ cinfad)en hla^

f i c r t untcrfd)ieben ift.

SSelege: ^acobi 1804 (9iad)laf3 I 352) ;
Siebe (III 91) blasirt und gleichgültig gegen

in diesem ermüdeten, blasirten, entnervten ' Alles. Semalb 1843 ä^Zappe (5. 279 der

Jahrhundert. Saubc 1836 SZeifenoöellen

IV 178 er em})fand es schmerzlicli, daß die

Welt auf solcher Bildungsstufe blasirt sein

gesellschaftlichen Formen dieser blasirten

Welt. 1844 SBiener 2t)eater3eitung (= BfbSS.
VIII 26) Da das Blasiertsein nun einmal

müsse — 1837 ebh. V 435 er kennt alle ' zum Bon-ton gehört, das Blasiertsein aber

hübschen Mädchen, alle Opern, alle Wein- nicht aus der Luft gegriffen werden kann
häuser, er wäre blasirt, wenn er Geist und i uflu. ®oUi 1847 S3ud} ber 5linbl}eit @. 285
Anspruch hätte — 1837 Sa§ ©lud 'S. 76

J

daznmal war das Blasirte. von dem die

eine kokette oder blasirte Dame, ©anbt) ! moderne Bildung ihren sittlichen Staat

1839 Submiga (V 149) das böse Zucken der ! macht, nicht einmal dem Namen nach

Lippen verriethen ihn als blasirten Roue —
|
bekannt. ©rofjmann 1847 ©efel{fd)aft

^^ari§ (VI 114) fühlten, von deren Voll-
}
2. 229. O^Iaebrenner 1849 ^olf^falenbev

genuß übersättigt, sich tödtlich blasirt und ! IV 62. f\-relitag 1855 Soll nnb ^^ahcn I 174.

zum Hängen reif, ^eörient 1841 Svene
|

^In'ö^^cmic %. *©otte§läftentng' au^ lat.(=gried).) blasphemia fd)ou im

16. .3al)rl). cutlcf)nt; t)gl. (^ombert, Programm, ®roB=(5tret)Ii^ 1889 ©. 17.

blejjieren ^hv. ^öennuubeu* aus fr^. blesser üieUcidjt fdjon gut 3eit be§ 30jät)r,

Äxiegeg enttet)nt, hoä) erft feit (Snbe be§ 17. ^a^rt)§. bezeugt. §eut in ber ©d)rift*

fprad)e gurürfgctreten, ift b I e f f
i c r e u in ber 5^ot!§fprüd)e uodi gan^ aügentein

unb gerobeju ber ($rfa^ für verwunden.

S3elege : Krämer 1681 Seben ber (See=
j

Gassen uml Häusern todte und blessirte

l^etben (S. 996 auf feindlicher Seite aber Menschen gefunden. (lattenbad) 1714 @e=^

bey die 60. erlegt, viel blessirt und wol 70. nealogie (S. 86 der Herr sielit meinen mise-

gcfangen worden. 1688 S5rannfd)tucig. '3d)ul= rablcii Stainl, ich bin bey Ramely blessirt —
orbnungen 11 247 da aber ein oder ander 'Xönrmlanb 2. 91 der ist "hart blesirt. ßfdjad^

von ihnen blessiret, verwundet odei- gar miti 1723 ifarl VI. S. 136 die Gefangenen,

umbs leben gebracht würde. Settjamcr die meistens blessiret waren. 1757 fyrantf.

1699 %\iha I 300 wie hart blessirte Soldaten. "i):iZef5rcIation ©. 31. Sdnibart 1775 Ghronif

griebrid) I. 1709 S3riefe S. 173 noch dahrzu 3. 331. ^(rdienljol^ 1790 Siebcnjähr. >b:ieg

sehr blessieret am schenckel. SSerdenmeUer
\
3. 178.

1712 %itiquariU':i ®. 510 Man hat in allen

blotficrctt '^iw. '(eine ^eftuug) einfdjüefsen' 0U5 gleidibeb. frj. bioquer lüä^renb

beg 30 jät)r. 5Briegeg eingebürgert (meift a\^ b l o q u i e r c n).

58elegc: ßn? 1630 ^oftreiter (2.57 die Statt Magdeburg abernudn mit herumb-
Keyserische haben die Statt Hanaw, Wormbs
vnnd Speyr bloquirt. 1631 ^^erid)t ü. l^iagbC'

bürg 3. 5 dise l'eindtselige vnd widerwertige

legung einer anzahl Kayserlichen Kriegsvolcks

zu ploquirn. 3d)ilbhted)t 1652 .^armonia 110.

(i!)rimmcl'3l}aufcn 1669 3implic. 3. 63.



btonb—93oa. 89

bionh %t)i. auö fr^. blond tritt feit Ciubc be? 17. 3üf)rf)5. an ©teile ber älteren

gelb, gold— goldgelb, o^nc inbe§ it)re ©cltiuifl in ber S8oI!5)prad)e ju beeinträd)tigen,

ber b 1 n b bis f)ent frcnib c^cbliebcn i[t. itani hat- ilBort mit ben fran5öfijrf)en

^erürfen gu uns, beren ©obraud) feit ctam 1650 te[tftel)t (f.
^s c r ü d e) ? i8gt. iJcuco=

raube 1717 Äontufdie <B. 83 dencket doch an enre Peruqnen . . . 3Iuß die Couleur

nicht bald weiß, bleu, blond, cendre, braun, schwartz, grau seyn? ^öufig blonde

Perruque 2:f)omajiu?> 1688 aiionat^gejprädje I 491, ^^obogra 1721 9(^iotI)cfertob ©. 84;

blond Haar ^^Mcaiiber 1727 ©ebidjte 3. 559, iÖobmcr 1752 dloai) ©. 54. Xod) frü()

aud) blonb bon ^erfonen: 3lmarantt)eg 1710 groben (5.294 ein blondes Kind.

iföagncr 1724 ©otbatcnbibtiotf)e! ©. 83 mit einer blonden Dame.

ojti^btonb ein jungem äl^ort, ba§ uorf)

im '3)2l>b. 1854 uidjt gebudit ift mib er[t im
19. y^ahil). burdjbringt: nad) fr,v (des cheveux

d'un) blond cendrö üqt. .<derner 1849 in

ä«enäel^^ Siteratuublatt 'm. 28 S. 112i' Da
sah ich auf einmal das Brustbild eines

wunderschönen jungen Mannes vor mir mit

aschblonden Haaren (cendre, wie es die

P'ranzosen nennen), ^ei 33iun 1809 ßpifobeii

11 361 nodi Kenbre>§aare.
58Ionbinc 3-. um 1700 au§ fr,v blondine

entle()nt unh fdiou bei S5}äd)tler 1709 gebud}t.

'^Belege: 3ad}ariä 1744 9tencnuni[t II 5.34 —
1754 Sßermaublungen (1 140). ©leim 1757 au
^Hamler II 264. Sa 9tod)e 1771 grl. u. Stern-
l)eim @. 254. @oetl}e 1774 23ertl}er (XIX 28).

!ÖIonbc f^. *)eibene ©pi^e' am ßnbe be§ 18. Sa^rl)§. au§ fr^. blonde %. entte:^nt,

moi[t im "^{uxai gebraud)t §. 33. SJiöfer 1775 ^l)antafien I 24 achtzehn Ellen Blonden.

^or[ter 1791 ':?(nfid)ten (III 178). ^fflanb 1796mbo!aten (VIII 35). Äo|iebue 1810

^ie Beritreuten (XXIV 109). ^^a\i\i 1827 9J?auu im 9)ioub (XII 8) Blondenkleid.

iölujc %. in ber älteren (5d)rcibuug ^ I o u j c um 1830 mol)l mit einer neuen

Wlohe au§ frj. blouse entlel)ut (1). %x^. blouse tritt erft mä^reub ber 9iebolutiou auf

als *'^(rbeiterflcib (fpe^iell ber 33clgier)*, unb eine beutcut]predieube 9tebcubebeutung

erjdjciut gelegeutlid) aud) im Xeut[d)eu (2). laudier 1877 S.^ergl. .SUilturbilber (5. 229:

„'2)ic SSIoufe be§ ^ranjöfifdien Strbeiterg t)at eben i^re xebolutiouaire ^ocfie tterloren,

mcld)e ein[t ba^u füljrte, ba[5 fie in 2)eutj'd)laub aud) bon S^ebotutionaireu anberer

©ejellldjaft-Sflaffeu uadigeabmt tuurbe, nämlid) im y},a1:)xc 1848".

^^elegc: 1. .<pnuff 1827 ilfauu im 9Jloub
!
Blouse. grel}tag 1855 Soll u. ^^aben I 40

{XII 178) der Gürtel, welcher den wunder-

niedlichen Blousenleib zusammenhielt. 1832

©leg. 3Selt
f.

2^amen dli. 11«^ die kleinen

Knaben tragen eine Blouse von Merinos.

Semalb 1836 ^:?Xquarelle II 4 bic 5)amen]
waren in grau leinene, kurze Blousen und
eben solche Pantalons gekleidet.

2. §eine 1848 gebruarredolutiou (VII

380) Die Franzosen sind der poetischen

Livree des Royalismus entwachsen und sie

vertauschten dieselbe mit der republikani-

schen Blouse. 9?iug 1849 «erlin II 53 Ein

fliegender Buchhändler in der knappen

Fuhrleute in blauen Blousen. 9?orbau 1883

Sügen 3. 262 Ser Stubierte] läßt die Blouse

die Uniform des Kafferthums bleiben.

Öinbenberg 1883 SSerlin I 88 Arbeiter in

blauen Blousen oder kalkbespritzten Röcken.

33Iufettmotttt „in *öelgien feit ber die--

uolution oou 1831 |o Diel mie *9?eüolutionär'

;

aud) oft für ^Proletarier'" .Spctjfe^^ 1359

'-i?gl. (yuroiü'j>fb 1845 2our burd) 33elgien

3. 8 Ich meine hier das Volk, die Blouse-

inanner, die Masse, ^n "2)eutfd)lanb i[t

'-8 1 u
f e n m a n n erft feit 1848 eingebürgert

(©ombcrt, 50 fl. ^Bemerhmgen 3. 8).

"^oa VI. (unb %.) 'fdilangenförmiger §ol5pel§ für 2)amen* = tat. boa *3Baf)er=

fd)lauge': bie Übertragung ift feit etma 1830 fürs Xeutfdie (gcbud)t §et)fe'5 1833), ©ngl.

u. '5'ran5. bezeugt, aber wofji in '^ari-? aufgetommen.
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58elefle: 1831 ß'lcg. SSelt
f.

Spanien
j

oder ein großer schwarzer Cachemire-Shawl.
9?r. 19b Man sieht bis jetzt außer den schon

|

®nubl} 1839 SDiob. ^nriö (VI 114) Seidne
vorigen Winter getragenen Boas wenig i Mäntel, Boa's, Shawls. gontnne 1889 ^-Briefe

neues von Pelzwerk — dlx. 2(P ein Boa
|

II 226 ein Boa von Fe.

Bcenf alamodefr3/ßebämpftc§9iinbfIci]"df eicjtl. tt»ot)I 'auf iieue?(rt ^ubereitef

;

bei uns fd)ou in alten *slocI)büd)ern: (5d}cin)Qninier 1692 .Stödjin (S. 276. 1702 9Mni*

berg. ^Tod)bud) ©. 535. $8ei mö\ci 1775 ^fjontafien I 267 Böf aUe Mode, ^ao^nex

1778 il^üItQire ©. 7. Sid)tenberg 1798 ^oc^aüi) IV 6. @ebud)t feit (Sampe 1801.

^o^eme %. ^^liinftlerfdioft unb ^ünftlcrlcben': fr^. boheme (eigtl. W. *3igeuncf)

erhielt feinen ntarfonten ^nlialt burd) 9Jhirgerg Scenes de la vie de bohome (1848);

ftetjt frg. la boheme für la vie de boheme? e§ fjüt anerbtng^ oud) bo§ tünfttexbierteÜ

in ^Qri§ be3eid)net. — ^n '3)eutfd)Ianb ift bn§ 3Sort erft in ben 80er ^ofjren be§

19. 3af)vb§. befonnt geworben; ügl. Sabenborf.

«omliarbcment 9?. *33cfd)ieBung* un: 1700 (S3eleg: 1708 Seopolb ber ©ro^e

I 55) avi§> frg. bombardement entlel)nt; b o m b a r b i c r e n üu§> frg. bombarder

fdjon bei ©tieler 1691. (Sine ältere Gntlel)nung ift 33 o m b e.

iBomöarbon W. *33Ia§inftrument' an§ ital. bombardone ent(et)nt; bos^nftnnnent

I}ie^ beiitfd) Pommer bgl. ^rätoriuy 1619 ©tjntogmo nmficum II 36 Pommern,

Bombart, Bombardoni — Italice: wird der grosse Baßpommer Bombardone, der

rechte Baß Bombardo genennet.

«omboft 331 '9iebefd)U)uIft* int ^.Jlnfang be§ 18. ^otir:^^. an§ gleid)beb. engl

bombast entlet)nt, §unöd)ft in ber ©prad)e ber literar. ^ritü, bie bon engt. SBorbitbern

ab^^ängig mar (bod)
f.
oud) (5i a H m a 1 1) i o §). '2)a§ 3Sort ift bieüeidjt biird) (5iottfd)eb

eingefül)rt worben, ber e§ 1760 int ^^anblejifoit ©. 255 bud)t, nadjbem er öorl)er

njieber"^oIt auf ben fremben XerminuS aufmerffant gemadjt l)atte:

1726 Sabterinnen (bei 9?eid)el I 882'^)
|

und Helden-Actionen waren voller Unsinn,

„(Sine <Sd)n}ulft nenne idi, fprad) er, iun§ fonft Bombast, Schmutz und Pöbelwitz — 1767/8
bie g-ranl3ofen ^{)öbu^3, unb bie Gngeünnber : Dramaturgie (X 32) Schwulst und Bombast.

^ombaft nennen" — 1730 ftrit. 5)id)tfun[t

(B. 228 „Die g-ran.^ofen t)aben biefen ^Jamcn
[sc. ^Mjöbuö] einer fdimülfligen 9(rt be§ 5lU'S=

brudo, fo üicl mir iniifcnb, .^uerft bet}gelegt

unb bie (2ngeUänber nennen biefclbe einen

S3ümbai'l". W:^ engl. üfter§ nud) bei Sitcom
1739 Sd)riften S! 77. 78.

S3e(ege: 1746 ajJal)ter ber Sitten II 99
ein solches rothwelsches Bombast. Scffing

1759 Siteraturbriefe (VIII 42) Unsre Staats-

mht 1761 Briefe (V 110) In diesem Bombast
würde Ihnen etwa W. geschrieben haben.

SSielanb 1773 9Jferfur II 216 Mischmasch
von tragischem Bombast und burleskem

Spaß. Sdnuib 1775 (£I)ronüIogie ©. 35 ein

Mischmasch von Bombast, (lalimathias und
pöbelhaften Scherzen. Wiikx 1787 ©mmerid)
I 400. tnigge 1788 Umgang ©. 319. ^^etjnc

1794 93riefe (.§errig^^ ?(rciiin 121, 16). Seume
1803 ©pa-^iergang"^(II 19).

«ombc %. '©^rengJugeP im 17. ^al)r!). au§> frg. bombe enttcl)nt 3. !ö. 'BalU

l)aufen 1616 Slricg§manuoI ©. 94 Pechring, Feuwerlantzen vnd Pomben. — '^xt

folgenben, erft in neuefter 3^'^t üblid) getuorbenen 3ufflunnenfe^ungen entftannnen

n?ot)I alle ber 2:i)eaterfprad)c.

^ombcncvfotn 'JBübenbrud) 1894 :
Jahren derartige im Agentenjargon so-

2d)n)cftcr=2cele'3. 198 Dessen Stück hat genannte B.-e.

einen B. errungen. Sd)IentI)er 1896 XI)eater
]

^oinbcn.qcbnrf|tiity gontane 1897 ©tedjiin

unb 9teid)§()auptftabt (S^Jation ©. 574») Fast
|

S. 30 wer nicht ein B. hat, nmß da not-

jedes unserer Theater hatte in den letzten I wendig 'reinfallen.
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©ombcnvoKc 3(nna (2cf)rmnm 1888 brieft.
j

(„e§ foütc eine looieuannte „^ombenroKe"
und) 'ikxl 2ageM. 10. IV. 1910 9^r. 179 1 fein").

^on 9)1 *5(inucijunQ§]d}cin* au§ fltcicl)bcb. frj. bon cic^tl. '(^utfdjciu'
;
jcit liaiiipe

1801 gcbud)t. 33clcc\c: ®oetl)C 1822 (Sompacpic (33, 22) Man hatte Bons drucken

lassen, die der Commandirende unterzeichnete. iL^ciimtb 1837 5(qiiareUc III 61 reich-

liche Bons auf Fleisch und Gemüse.

Sonibott 3)1 9?. *3urfcrplä^d)cn* am (Snbc bcs 18. 3at)rt)5. aus fr^. bonbon (cifltl.

ein Slinbcrnjort gu bon 'gut*) cntle"^nt: bie frü!)c Sdireibung ^ o m b o n bejeidjnet

bie im ^cutfdjcu 0ü(!5üblid)e ^lu^fpradic.

Belege: ^erber 1770 mi mexd (©.11)
wir essen alle Bombons. §ommeI 1773

^lappereien ©. 480 Allenfalls mögen mit

dergleichen Bon-bons junge Schüler der

Beredsamkeit ihre Chrien aufmutzen. Zd^iu

hau 1774 (Kironif ©. 502 einen Bogen voll

Pompons — S. 503 Es ist kein süßer Tändler,

der lauter Pompons in der Tasche führt,

öfflanb 1795 gieife (II 51). fiot^ebue 1812

$ad)ter gelbüiuuuel (XXVII 198).

35onlbo«merc i^. ou!§ fr§. bonbonniere 3ufrüt)[t bei .V)e.ubcrgcr 1806 ^rembmb.

(S. 85 Bon-Bon, Zuckerwerk, welches man in Dosen nachträgt, die man Bonbonnieres

nennt. $8elege: Sctuatb 1837 5(quQrelIe III 323. 93ürne 1840 3Ser!e III 117.

35ottl|Oittie %. *©utmütig!cit' am (Snbe bo§ 18. ^Hil}rl}§. qu§ glcid)bcb. frg. bon-

homie cnttd)nt 5. lö. iiaüatcr 1776 'i|]l)^]iügnom. fyragmciitc II 133 Ein länglichter

schlanker Jüngling voll Bonhomie— 1778 chh. IV 19 mit der Bonhomie eines Reichen.

(Sd}iUcr 1788 ^Briefe II 9. Simulier 1789 (gmmcri^ VII 92.

«onmot 9t. 'Si|;morP um 1700 au§ gicidibcb. fr^. bon mot cntle!)ut. ^ic Jöcubuug

mirb mifaugö aud) bei m\§ uod) alö folrijc gefüt)It uub botjcr im ^4>to. aU b n s m t s

(nod) 1790) gebraud)t, jie er[tarrt aber um 1750, bitbet i'^ren ^lur. aU 35 u m t §

(1743. 1767) uub faun nun audi burd) neue 9(bj:e!tiüa untrer beftimmt luerbcu, ma§

frau5öfi[d} uid)t mögüd) \]t.

S3etege: 1708 Seopotb ber ©rofse I 227
|
er luollte] viele Stücke ausmerzen, worinnen

Er pflegte bonsmots zu reden, welche eine

grosse pointe und Verstand zeigeten. ^l)iIo

1722 3?uI}Ut be§ 'XahaU 3. 103 Und hier

muß man suchen, dasjenige in Übung zu

bringen, welches die Frantzosen Maniere

nennen, und welches gemeiniglich mit einem

bon mot begleitet ist. ^icanber 1726 (Sd)aU'-

\p\eh @. 48 Lauter bons mots, du soltest

dich in die Zunftt der hiesigen Bonmotisten

und Raisoinieur-Lade wohl schicken. Sd)tegel

1741 ©djriften S. 92 Eben deßwegen ver-

bannet nuui daraus alle gemeine Reden
großer Herren, auch so gar alle bons mots
großer Herren. ^I)ilippi 1743 9fleimfd)niiebe'

fünft <S. 59 wenn num in wenigen Zeilen

artige bon-mots und scharfe Gedanken an-

bringen kan. iRander 1745 an ©leim I 17

dornte %. *£iubermäbd)en* um 1800 an^5 frj. bonne eutle{)ut uub bei dampe

1801 gcbud)t. S3clcg: 33eu3cI^Steruau 1806 @e]präd)e U 208.

58onfCrt§ 9Jl 'gcfuubcr 9J^cujd)CUDcrftaub' = fr^. bon sens eigtl. ein 2crmiuu§

ber frau^. 'ipt)ilo[o|:)t)ie (^e^carte? 1637 Discours de la methode 1 ,,La puissance

etwan ein bon mot von Pfarrern vorkomt.

Seffing 1759 ßiteraturbriefc (VIII 155) Sie

enthält die Geschichte eines bon-mot. ,§erber

1767 5). Siteratur (1 287) wenn die Frantzosen

ihre Aesthetische Bon-Mots uns dann oft

genug wiederholt haben. '?3Md)QeIi§ 1776

Sftäfonuenieut IV 208 ein einziges unge-

schicktes und grobes bon mot. üBagner

1778 58oItaire (2. 8 ein solches bon mot.

Sd)iIIer 1784 Kabale III 2 Ein Bonmot
von vorgestern. .^Inigge 1788 Umgnug 3. 34

Redensarten und Bonmots. 53at)rbt 1790

Sebeuebejdn". li 112 mit Bons Mots unter-

halten. Öean '^aiü 1793 Uujiditb. Soge

(I 287). St^ot^ebue 1797 gotidje Sdiam (VI

255). £cuit'1798 ^i(utf)ropoIogie '3.110.
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de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme
Ic boii sens"), ber fid) im 18. ^t). in hex (Bpxaä)c öer titerar. £titi! einbürgert.

Belege: ^l)ilippi 1743 9ieini[d}miebefunft

(2. 27 2iic neuen ^^oeten] reden von einem

poetischen Geschmack, dadurch sie ....

fühlen können, was ihrem sogenannten bon

sens und bon goüt entgegen — S. 188 Der
bon sens, oder gesunde Witz, beurtheilet,

was wohl klinge, und gut schmecke. SUkier

1744 Shin[trid)ter ©.218 Es lehrt dieses

auch so gar der so genannte bon sens. 1759

üBonton W. = \x^. bon ton *gute ©itten' im 18. ^atjxt). jebr t)äufig, f^ötcr aber

meijt burd) guter Ton cx\cM, '!)a§' \d)on Gam^c 1801 al^ S5erbeutjd)unt3 üorfd)lägt.

öiteraturbriefe III 167 Ich weiß, wie leicht

man aus jedem philosophischen System
Folgerungen ziehen kann, • die dasjenige

Ding, das man gesunde Vernunft, oder

Bonsens nennet, für ungereimt erklärt.

mmkx 1789 (Smmerid) VI 197 in all dem
schalen Gewäsche steckt nicht ein Gran
Bonsens. Sid)teuberg 1794 |)ogard) I 77.

S3elege: Saöater 1775 ^{)l:)fiognom. %xaq"

uiente I 20 es gehört auch zu dem respek-

tablen philosophischen Bonton des Jahr-

hunderts. Seni§ 1777 einleituug I 246
unter dem Joche des bonton, der Etiquette

und Aisancen. §erme§ 1778 ©opf). 9^ei[e

III 500. ©alämnun 1787 §eiml. ©ünben

^^onbibant W. 'Sebemann' 3uer[t bei ßompe 1801 gebud)t, ober fd)on im Einfang

be§ 18. ^ot)rI)§. begeugt. Quelle: fr§. bon vivant, ha^» t)eut ober tior viveur gurüdtritt.

2. 123 In Häusern, wo zweydeutiger Scherz

zum bon ton gehört. 3)Uit(er 1787 ßinmerid)

II 312 den armseligen bonton und den

kriechenden Jargon der Kotterien. 33at)rbt

1790 Seben§be[d)r. 11 10 Also dachte ich,

das sey der Bon-Ton. §ermc§ 1791 aJiärtl)rer

I 346 ob er bon ton, also ganz neu ist.

Das ist er: ein Spieler, Bonvivant, Egoist,

Großthuer. ©laSbrenuer 1836 $8ilber au§

Sien 1 139. Saube 1837 ÜieifenoDelten V 205.

^^ürfler 1840 5öilber[aal I 360.

S^elege: Unttenbadi 1714 ^^uer (5.79

konnnt jemand zu ihm ein bon vivant agiren,

als wäre bey ihm alles wohl auf. Sabater

1775 fytngmente I 222 weibliche Bonvi-
vanterey. Sfflanb 1795 9Iu§fteuer (VI 97)

^onje W. oI§ ©pottiuort für bigotte ^foffeii feit (E-iibc be-J 18. 3a"f)i-'f)^- begeugt:

eigtl. ber offigielte 9^ame ber bubb^i)"tifd)en ^^riefter (Japan, bonzo — bonzi), bei nn§

anfangt aU ^^ o n 3 l) ^lur. (©d)ut^e 1676 £)[tinb. Ü^eife ©. 134^) unb 33 n 5 i e r

(^ronciSci 1681 Srouerfaol IV 387) gebraud)t.

SSorbeouj 'SR. im 19. 3at)ril. burdibringenbe .Vtnrsform für 33 r b e o u j m e i n

3. 33. Seiualb 1846 SJJoppe ©. 121 Mittags eine Flasche Bordeaux und zum Nachtisch

eine halbe Flasche Champagner, gontone 1856 93riefe I 73 Ich hatte Suppe, Filet,

Fisch, Huhn und eine halbe Flasche Bordeaux, l© r b e o u j ru e i n luor ber

S^ome für olle fübfrouäöfifdjen SSeine, bo, luie fd)on ©preng 1662 Sin^bfelproftif ©. 14

ongibt, ibr 3.^erfaiib l)auptiäd)lid} üon ^öorbeouj aus erfolgte.

^^orbell 9^ *.s)urent)au§* feit §enifd) 1616 gebud}t unb fd)on im 16. ^a1:}x^. belegt

5. 33. 3'il'i)ö'^*^ 1575 ©organtua ©. 90 Hellegablische Bordäl, Sixtische Munimen-

heuser. VHIbertinuö 1599 ©ucooroy ©enbfd)reiben III 106'' Bordel vnnd Kuppelhauß.

©orgoni 1653 ©djauptot^ ©. 687" Huren im Bordell. S:dietle: frj. bordel unb itot.

bordeUo — ober unmittelbar mlot. bordellum?

borbiert 5lbi. *befe^t, eingefofst' bon .SHeibung§ftüdeu 5. 33. eonenbod) 1714

'^uer ©. 75 mit dem rothen Scharlachen bordirten Rock. Daneben bei Siol^r 1729

3eremonieUmi]fenfd)aft II 33 ein prächtig verbordirtes Kleid. DaS äugninbeüegenbe

3ttü. b r b i e r e u ift fd)on im 16. Sat)r't). au§ frj. border enttet)nt 3. 33. ^ifdiart
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1575 ©argantua ©. 185 fie t)aben] die Händschuch gebordiret. 6n§ 1630 ^o[treiter

©. 31 Da ward ein Stul mit gülden Lacken geborduret.

borniert ''M\. 'biimm, bc)cf)räTi!t* Slant 1798 3(ntt)ropoIoqie ©. 21 Der welcher

nicht selbst denken, wenngleich viel lernen kann, wird ein beschränkter Kopf (bor-

nirt) genannt, ©oet^c 1829 ^td. Ü^eife (XXXII 161) Und wie sonst für krank und

bornirt gehalten zu werden, geziemt mir weniger als jemals, ©aubt) 1836 IJogcbudi

(1 184) fragt er bornirterweise. Saube 1836 9^ci)enoOel(en III 57 sehr bornirte Leute,

^ebrieut 1839 S3ricfc au§> '^ax\§ (IV 215) Rachel sei bornirt und spreche ganz un-

geschickt. 3lltcr nur erft bornierter Ä o ^) f bei Sampe 1801 = frj. esprit borne:

unb mit ööllic^cr 3ßal)ruTU3 be^? nerbalcn (5t)arQ!tcr'§ bei 3cf)incr 1787 S3ricfe I 362

Ihr Geist ist äuserst bornirt. Duelle: frg. borner *bc]'d)räufcn' — borne *geiftig bc=

fc^räult'.

Si)mtertr)Ctt im 19. ^aijxi). auffommeubc
i

1835 in ßeiralbS 3:f)eaterreüue 8. 5. Soube
9Ib|'trnttbilbmig, bie bie abjettioi|d)e ©eltung 1 1836 JReii'enoöellen III 65 — V 199. ^eine
öon borniert ertreift. 33elege: @d)tejier

i

1854 @e[tänbntf|e (VI 66).

33brfe ^ ^. *SScr[amm{ung§bQU§ ber Slauficute' im 17. 5al)rb. au§ gleid)bcb.

übt. beurs („Brugis Flandrorum sie primum dicta" C'^enifd) 1616) cntlct)nt: ber 9?Qmo

tvirb, mot)I oon §omburg au§, §unäcf)ft in bor Sautform S ö r § befaunt, eift fpäter

bringt 33 ö r ] c burd).

S3elege: Sauremberg 1652 (5dier5gebid)te

(3. 43 De Fohrlüde am Strande, de Jungens

up der Bors. 3^itfer 1653 2;o|)ograpI)ie

(^ieberfadifen) (S. 130» Wer [sc. in ,spnmburg
{

umb den Mittag oder auff den Abend, in

die Burs oder Börß (ein zierlich Gebäw,
so theilß bedeckt, theils offene Spatzier-

Plätz hat) gehet, der wird sagen, daß

den Namen Börse erhalten. 3^d)ariä 1756

£age'3,^eiten (II 65) Auf der Börse ver-

sammelt sich jetzt der emsige Kaufmann.
Qm 17. ^abrl^ baneben nod) 58 ö r

i d)

(Sd)upp 1663 Sdjtiften ©. 195. 196. 1684

S3efd)r. b. böfeu SSeiber *S. 289 an der Forsch)

unb S^ ö r ) rf) e (.f^omburg 1642 düo 33 b 5b)

— anberfeitc^ bei S^en\\d) 1616 (5p. 566
täglich melir als ein Leipziger Meß da seye

[

S u r [ dl *£auffIeut()auB\ im 18. ^^^rl).

SJJnrperger 1711 I 71 Leipziger Börß. j^ourfe (3?oIdo. 2öertt)eim 1711; Schnabel

SSörfe: @d}ur|i 1662 33ud)balten <B. 7 ! 1731 gclfenburg I 99): biefc Sautformen
was täglich gehandelt wird, im Hauß, auf

i entftnnbeu unter GinfluB üou nbb. Bursche

der Pörse. 93Zit ^öe^ieljuiig auf Sonbon bei
|

eigtl. 'Ojenoffeufdiaft', boS ebenfo wie nbl.

^rntoriuS 1667 2(ntI)ropobenm§ III 409 i
beurs auf miat. bursa *ö5cnofieu[d)aff bt-

die alte Börse — 410 war die Börse ver- \ rul}t. '3)ie ältere 'ißebeutung be§ mIat. bursa

brannt. Xbomafiug 1691 SSenumftleljre II 81 1 'taife einer ©enoffeufdiaft* eigtl. '©elb-

auf der Börse, in Buchläden, in Gewölben, beutet' bermittett bcu gufö'i^^'^'^^tiQng mit

58erdeumet)er 1712 3tntiquariu§ S. 193 davon \ bem Dueltiuort be§ flgb. üö ö r [ c 2.

nachmahls alle Oerter der Handels-Leute

;

«örfe 2 g. '©ctbbcutcP im 5tufaug be§ 18. '^a1:}xlß. (äufrül)]! ot^ $8 c u r j 0)

au§ gtcid)beb. übt. beurs (geldbeurs) cuttet)ut: ot}nc 3uioii^^iicTit)ang mit fpätmfjb.

burse *®ctbbcutct, ^ofje', ha§> mic übt. beurs au§ mtat. bm-sa '©ctbbcuteP cigtt. *Seber=

beutet* (3U gricd). ßupaa *£eber') euttel^nt mar, aber im 16. ^a\-)x1:). in ber ßntmidtuug

gu 33 u r
f
d) c (]. bcn oorigcu 5lrti!et) ganj auf= unb bamit untergegangen i[t.

Setege: fyteifdier 17,30 §err n. Sljbio ' 3ndiariä 1754 Sdjuupjtud} (I 278) Wenn
I 18 ich kleidete mich rein und propre

j

meine Börse dann das Gold nicht mehr
an steckte meine Gold-Beurse zu mir.

j

begreift ['fafit']. 9i'ing 1786 ^lopftod 'S. 169.

'^omU dl *@ebüjd)pftQU3uug' bei ®oetl)e 1774 SScrtber (XIX 82). 1788 e^eifcn

burd) ®eutjd)tanb ©. 165. $8ruu 1799 ©d)riften I 75: mobt qu§ engt, bosket euttct)nt
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aU SterminuS ber neueren (SJartenfunft bgl. ^ a r ! unb Möjcr 1776 'ipt)antafien

II 465 es heißt nun auch, wenn ich es recht verstehe, eine Schrubbery [engt, shrubbery

*ö5cbü](i)'] oder wie andere sprechen, ein englisches Boßkett.

33otanif 5- '^^flangenfunbe' g. S. ©d)orer 1663 Str^uci ber üteifenben S. 178

in der Botanic oder Kräuter-Wissenschaft. Guellc: neulat. (scientia) botanica

tt)of)l im 16. ^a^xh. gebilbet au§ griedf). ßoxavixo? (§u ßo-avTj ^^flangc*).

^ütottifei* Tl. bei Gnmpe 1801, ober l botoni^icren ^tw. nu§ griedi. ßoTav^Ceiv

bei öclinatj 1775 ."panbbud) (5. 677 nod)
j

*^flnn,3eit fammefu' umgeformt. 'öeleg:

lö t a n i c\i §. bitter 33 o t n lü ft ,^. 33. 1 Xbilo 1716 ^orr. ,v f^-randteä ,'s!räuterlerifou

Sdiubort 1774 dbrorii! (^eil. S. 60). 2^üm=
|

2. 7'' memi fie] das eine [Sjemplarj bey
mei, $Kei)e (V 21) nadj frj. botaniste.

|
dem botanisiren gebrauchten.

üBouboir yi. 'Xaineiijimuier* am Gnbc be§ 18. 3ol)rf)§. auy glcid)bcb. yrg. boudoir

Tl. ontlct)iit inib bei Minbcrling 1795 gcbudit. Die Don il)ni unb onberu (ügl. bie 33ctege)

t)orge]d)Iagenen S5erbeut]d)ungen fonnten iia?-' ^rcmbiuort nid)t crfe^en, tr>eil jie beu

moberucn ,3nt)Qlt gar uid}t Qu^brüdtcn.

pe6]), ob von weiblicher oder männlicher

Lästerzunge, wer mag darüber entscheiden.

3fflnnb 1799 ,§au§frieben (X 174) wenn so

ein Auge, wie ein Passe-par-tont, ein Käm-
merlein meines Herzens nach dem andern

anfschließt, zuletzt bis ins Boudoir dringt.

Sdilegel 1799 Suciube S. 46. @oed)e
1811 X4). .'öadert (46, 123). ^au\^ 1827.

mann im ?Jbnb (XII .33. 34. 106).
'

S3örne

1829 Dnunat. ^:8(ätter (II 336).

3ScIege: Tlökx 1778 ^^otriot. 'Ißimx^

taiien III 132 daß man A\iirklich die Seele

völlig ruhen läßt und sich in dem Launen-
winkel (boudoir) einschließt. 1790 ^ex
^eobad)ter 2. 3 alle skandalösen Anek-
doten aus allen Kabinetten, Klosets und
Boudoirs. Sd)iil3e 1794 .^ombg. 2f)eater-

gefc^idite 2. 648 von woher dies Gerücht

kam, ob aus den Koulissen oder Boudoirs

(Schmollwinkel nach einer neuen, hier

wenigstens passenden Verdeutschung [Qam^

^outdon g. *^Ieifdibrübc' = fr3. bouillon. (2d)on bei 5{uiarQutf)e§ 1715 grauen*

jintiucrlcf. 3. 109 bouillon oder Kindfleisch-Brühe — ©. 246 BouiUon Ist eine aus

gewissen Dingen zubereitete Brühe. S3eleg: SSotitg 1740 .^nnerl. 5!ran!l)eiten * ©. 518

gute Hüner- und Fleisch-Brühen, Bouillons.

«ourgeoi^ Tl. = fr§. bourgeois *33ürger* (SJellert 1746 Soo^3 (III 290) Lassen

Sie den alten Gecken gehen. Es ist ein Bourgeois. Er taugte in Frankreich zu keinem

Thürsteher. — %\c Ginbürgerung be^ SSorteg fällt aber er[t in bog 19. 3<i^i^^v ä^^^rft

bud]t .'öcb[e 5 1829 33 o u r g e o i f i e *33ürgcrfd)aft* — « 1833 aud) 33 o u r g e o i §

*$öürger': politifdjc (Sdjlagiuörter ^ur 33c5cid)nung be§ U)ol)Il}abcubcn S3ürgerftanbcö

im ®egen[a| gum ^rolctorier. 3_^gL Sabenborf, ©dilagiub. @. 34.

^^otok 5. am (^nhc be§ 18. ^at)x1:j^. ou§ engl, bowl [boul] eutle!)nt 3uuäd)[t (1)

als '(^efäfs für imifd)tränfc bef. ^uufdf (bei .<[-)eubergcr 1806 crftart aU *9?opf, ^uufd>=

napf; ngl. "^ u u
f
djhni e Simnu" 1785 ^uftbaumeifter II 125), bann übertragen

üoii bem ^CSJetränf felbft (2).

33e(ege: 1. Siditenberg [1769 ^^(pbori^^men

(I 96) Ein Güttingisches Uuell erfordert

die nchmliche Herzhaftigkeit, die man
nöthig hat eine bowl of punsch auszu-

trinken —] 1773 5(pt)or. II 130 auf der

Seite saß Judas Ischariot bey einer Bowle
Punsch. Sdjubart 1789 3SQtertaub3d)ronif

3. 653 bei einer Bohle Punch. .^ot^ebue

1798 2BiIbfang (VI 72) haben wir nicht

drei Bowlen Punsch zusammen ausge-

trunken, .^mtff 1826 aicenmircn (VII 20)

Eine lieblich duftende Bowle Punsch.

33üd)ner 1833 33riefe 2. 334 Die Leute

gehen ins Feuer, wenn's von einer bren-
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nenden Punschbowle kommt. 1835 (Europa

I 214 Vierhundort Bowlen wurden geleert,

^ücfler 1840 33i(ber)an( I 289 eine Bowle
Nef,nis. OUaSbrcnner 1851 $8ol!§!nIenber

VI 118 Wenn wir die Bowle ausgesoffen

haben.

2. fyontnnc 1852 S3ricfe I 13 da wird

Großpapa wohl wieder Gelegenheit zu einer

Bowle nehmen. '^iet)ia^ 1853 ^ournalifien

3. 87 dort braue ich eine Bowle, und wir
sitzen lustig zusammen, ^olfo 1867 .§er*

',eii§ge()eimni)[e 3. 118 daß Du uns an
Deinem Verlobungstage eine Champagner-
bowle giebst.

öojcn S^w. 'mit bcii Ruften fd)lQgen* = engl box, ha^ am ©nbe beg 18. ^ai)ü)5.

ol3 ^c,3cid)imng he^ engliicf)en gauftfanipfcg bcfonnt ruiib (1). Giti beriranbtcg 3tm.

bQfcn wiih, gumol üon beii W^bb. (feit .^cubcrgcr 1806 „Sojen lies: S3Qjcn"),

mo^l gu Unrcd)t mit b o j c n bcrmiidjt, ha c§ öielmel)!' im ^h'i). bobenftänbig gu

fein jc^eint: baaksen *]d)Iagen* 1767 $8rem. 2Bb. I 42. bajen ift bcnn and) im

18. ^ai)xl). bei norbb. 3d)riftftenern gang geläufig (ögl. Sanberc^, ^rembmb. I 168''),

raäl)renb b o j c n ol)nc bie fpegielle Segiefiung auf (Englanb erft nod) 1800 be-

legt ift (2).

93elege: 1. 9^iebuf)r 1774 9^ei|ebefrf)r.

II 175 Hiebey gab es keine Stöße oder

Schläge, als wenn die Engländer sich

boxon. 9tie§becf 1784 33riefe I 222 das

Boxen der Brittcn. ^^(rd)enl)ol5 1787 CSng=

lanb III 43 Diese Boxkunst hatte ihre

Regeln, ©irtanner 1791 fyranj. 9?eöohition

I 106 das Boxen in England

Sonnenstrahlen Büschel boxt . . . Solche
Fäuste haben in England den Werth von
Worten.

2. 3eume 1813 Sebeii (I 10) das Boxen
ging fort, und bald lag Jakob oben, bald

Gottfried. öoet^e, ^^bme Xcnien IX
Zwei Gegner sind es, die sich boxen, die

Arianer und Orthodoxen.ßid}tenberg

1795 §ogartl) II 111 wie er sich mit einem

boi)f'otttcren Btii^. *in 5?ermf erflären' aus engl boycott, bas nad) bcm S^G^ict.

im ^. 1880 auffam, abgeleitet öon bcnt 9?omen be§ §auptmanny 3- Soi)cott, ben

bie irifd)e Sanbüga im .s;u'rbft 1880 in 58erruf erflärte. %a^u Sotifott SR. au§

engl boycott: SSi^mard, ©ebanfen u. ©dnnerungen II 117 es blieb 1870 mir

gegenüber, bei dem militärischen Boycott, wie man heut sagen würde.

SramaröaS 9Jl *@ro^fprcd)er, bef. pra{)Ienber Solbat' feit Kampe 1801 (oIs

*§aubegen') gebudjt: eigtl ein minüirüd) erfunbener Gigenname, ber guerft in einer

anontimcn ©atirc „Cartell be§ Bramarbas an Don Quixote" (tjcr^g. D. S. Seiende,

Untcrr. b. b. beutfd)en ^^oefie = 1710 33erm. @ebid)te (3. 220) auftritt. 5Bon biefcr

©teile entlel)nte öottfdieb hen 9Mmen 33 r a m a r b a ;5 , aU er für 2etl)orbingy

Überfe^ung beg §oIbergfd)en Suftfpiel^ Jacob von Tyboe eller den stortalende Soldat

hm Xitd „Bramarbas ober ber gro^fpredierifdie öfficier" tr»df)tte.

$gl Xcutfrfic 3d)aubiil)ne (1741) III

XVI „^a§ üierte 3tüd ift 33 r a m a r b a §

,

Oll» bem ^änifd)en be^ .*perrn ^rofeffor

§oüberg au^ ©opeufjageu überfe^t. ^n
feiner 3prad)e Iieiftt hc^i grofjfpredierifdjen

Cfficiery dlmm Siboe, ber aber in unferer

<Spradie feine 5(umut gebabt ijaben mürbe,

^d) ijabe bal)er geglaubt, bau id) feinen beffern

SfJanten finben fönntc, einen pralerifdjen

SSinbniad}cr ,^u benennen, a(§ benjenigen,

ben id) in ^f)i(anbery üon ber Sinbe Unter=

rebung üon ber ^oefie in einer £be ge*

funben, bie bergleid)en (J^aracter abge-

fd)ilberl 3iel)ebtan: Sramarbav', CSiipcrni^

.^err unb .Vlaifer."

.*piernad) inurbe bann ,3unäd)ft moI)t ba-3

3tiü. bramorbofiercn gebilbet: 03el(ert

1751 Briefe lunn 0>fd}mad (IV 149) So
könnt ich von der Liebe singen, Wie sie

vom Feld an Hof, die Großen zu bezwingen.

Vom Hof ins Feld zu Schäfern schleicht,

Bald aus der Jugend lacht, bald aus dem
Alter keucht, Aus dem Bramarb bramar-
basiret, Aus dem Pedanten meditiret.

3päter bann aüg. ^prahlen* nid}t nur oon
Sotbaten: 3diubart 1775 Gbronif 3. 178
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eine ^orreiponbeng] die von den Helden-

thaten der Spanier vor Melilla bramar-

basirt. 3Jtic^acIi§ 1776 9^Qionnement IV 381

wenn der ohne Montur gehende Laquai

den Burschen vorstellend bramarbasirt.

mmiei 1789 enimericf) VII 150 aber der
Bramarbas taugte so wenig zum Mucker,
als der Heilige zum Renommisten. (irf)iUer

1798 SSallenfteinö Sager 8. ^2(. So ein Bra-
marbas und Eisenfresser. Slol^ebue 1804

@d)iner 1781 Räuber I 2 Der Wein bra- ^agenftreidje (XVII 98) da ist ein Bra-
marbasirt aus deinem Gehirne. ^fflanb 1 marbas gekommen, der soll mein Mann
1784 5?erbred)en (V 29) dein Sohn' bra- werden. 2auhe 1836 9?eijienot}enen IV 233
marbasirt in Spielgesellschaften. ! der kleine Lieutenant stöhnte, der große

ÜB r a m n r b n § im übevtc. (Sinne i[l !
Bramarbas pfiff das Mantellied,

erft jett Cfnbe beS 18. 3a^rl)§. bejeugt:

:

'örttiif^e 5- ^eut nur iiod) in bcr Äaufmann^fprocfie '©cjdjöftggmeig, %ci(if (33eleg:

%xet}taQ 1855 Soll u. §aben I 310; bafür bei Ütieibecf 1783 $ßriefe e. reif, f^rangofen

II 63 Handlungsast), früficr ober allgemeiner öcrinenbet, entfpre(i)enb frj. les branches

de la science, de l'art, du commerce.

des Lebens — ia37 g^eifenoöeilen V 390
unter dem Worte Erziehung versteht die

übrige Welt noch eine besondere Kultur-

branche, nicht blos ein moralisch Ding.

^^üdler 1841 ^:8iIberfQQt III 239 wo es noch
an einer Menge der wichtigsten Institu-

tionen in jeder Branche fehlt.

^Belege: Sd)iner 1795 93riefe IV 274

Deine philosophische Ode halte ich für

keine Grenze, bloß für eine Branche meines

Faches. Sidjtenberg 1794 .S~')ogartf) I 102

Branchen der Heilkunde. S^^Ö^^-" l^^^
5elt:r (gdinabel S. 278 er mußte alle theolo-

gischen Branchen von Anfang an beginnen.

Saube 1836 Sdjaufpielerin 8. 32 Branchen

35ratfö|e f^. 'SHtgeige'. gür bo§ jugrunbeliegenbe ital. viola da braccio (eigtl.

'Strmgeige') fennt ^rotoriuS 1619 !St)ntagma niujicunt II 48 q\§ beutjd)e Flamen

nur Geige, beim gemeinen Volck aber eine Fiddel — III 155 eine Violdabratio oder

wie es sonsten genennet wird, eine Tenorgeige. S3 r o t j d) e ift n.iot)I eigtl. öerfürjt

ou§ einer (Sinbeutfc^ung ^rolfd) geige ober 33 r a t j d) ü i o H n e. '^c\\.

&amh c.

@§ begegnet juerft at§ 33 r a § bei ©l^eer

1687 Unterr. ü. b. mu[i!. Slunft ®. 84 Von
einer Viol Braccio oder Braz. Wie hoch und
tieff gehet eine Braz? . . . Eine Braz hat eben

wie ein Violin \ier Saiten. ©. 91 Brazen-

Saiten. ^ r a t f d) e ,^.58. bei ©peranbet
1727 Ala Mode Sprad) S. 782^ Viola di

Braccio . . . wird sonsten gemeiniglich eine

Bratsche genennet. Sdieibe 1745 Slritifdier

9[Rufi!u§ ©. 431 Die Instrumentalbegleitung

einer Ai'ie besteht insgemein aus zwo Geigen

und einer Bratsche. 91I§ beutfd) feit ^-rifd)

1741 t)er§eid)net.

Brobo ber S3eifQll6ruf ber italienifd)en Oper: itol. bravo (eigtl. nur für§ 9JZagf.;

im 18. Sal)rli. eingebürgert unb frid) oud) allg.^em. brava — ^lur. bravi) bei un^

at§ S3cifat(gruf gebroudjt.

!* ^Belege: Sul^er 1774 3:(icorie b. [diöncn

Ülünfle il 881" da ein so großer Theil ihrer

Zuhörer den willkührlichen Passagen so

ofte Bravo zuruft. SSngner 1776 .^linber-

mörberin ©. 35 Bravo! Herr Magister.

das ist brav. ed)iiler 1784 .Tlnbnle IIT 2

Bravo, Marschall. Cyoetlje 1795/6 Seljt-

in^re (XXII 227) Bravo! rief ' Philine,

getroffen. $8ürue 1833 S3riefe nu§ ^ari§
III 75 Eine dicke deutsche Dame, und
wahrscheinliche Berlinerin, die . . . ich.

noch ehe sie Deutsch sprach, daran als

Landsmännin erkannte, daß sie bravo statt

brava schrie.

ftrobtijimo (itnl. Superlotib) meift mit

b r a D nerbunben 5. 33. Sdniter 1784

Mabale III 2 Bravo, Marschall! Bravissimo.

1784 mcxhix 11 90 Ev bravo! bravissimo.

.STül^cbue 1797 5at[d)e Sd)nm (VI 282)

ha! ha! bravo! bravissimo. S3eu3e^3ternQU

1803 Öefprndjc II 295 Bravissimo!
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»robour 5. *^run![tücf, Bicrbe* Mo^cbuc 1810 föfela ©djQtten (XXIV 198) ber

3opf ] war mein Stolz, meine Zierde, meine Bravour. S3ei'. 33raöouraric = fr§.

air de bravour, itot. aria di braviira: Sd}ubart 1774 G^roiii! (3. 101. 9?icoIoi 1783

9ftei[c I 129. §einfe 1794 .s^ilbeg. ö. .V)ül)etitbal (V 173). ^caii %-aui 1795 §ejpcrug

(VIII 228).

1806 Drflane (XX 103). 9?cttclbecf 1821

fie6eii§befd)r. I 255. ^iücfler 1841 ^^ilber-

faat III 31.

^rj. bravour in feiner eiqtt. 58eb. ^Jatifer^

feif luar fjiuc^eßen i'd)ün um 1700 eutlel}nt:

epeuunit 1707 firießgrat IIT 49. 1757

grnnff. 3}ief3rdatiou Tl 13. Tiod] bei .^ol3ebue

^refc^c 5-. *burd) 33c[d)ie^ung l)erbor9ebrad}tc ^Jcaucröffnung' um 1600 (oft

uod) aU 33 r e d) c) aug glcid)bcb. fr,v breche entlct)ut (prescha 1608 root)! nod) ital.

breccia). ^m 16. 3Qt)r^. bofür Lücke: ©^cdlc 1589 m-d)ite!tur ©. 49^

33ekge: ©ebbarbt 1597 ^ürfll. Sifd}-

teben <S. 205 nach dem die Statt an et-

lichen Orten dermassen beschossen, daß
die Bresches groß waren. Xi(id) 1608 StTieg§=

bud) S. 69 ein prescha an zu lauffen. 3Sntl=

f)aufcu 1616 StTiegSmnnual ®. 76 hinder

der bresche verschantzet — (5. 99. Gns
1630 ^soflreiter ©. 13 durch die Brescho

in die Stadtt gezogen, ^^i^eitag 1631 3Ird}i=

teftur <3. 155 eine grosse Breche. 8din?enter

1636 2!elitiae @. 429 eine Breche schiessen.

<Sd)iIbhied)t 1652 §armonia II 65 Prech-

schießen. SSelfd) 1658 9?eif3'S3efd)r. @. 410
eine große Breche geschossen. ?luberfen

1669 Drieut. $Reifebefdir. <B. 160 geschossene

Brechen. .Sirnmer 1681 Seben ber <See=

Ijelben (S. 430 die durchs Geschütz gemachte
Bresche.

"Sie |:)0puläre gorm luar aber im 17.

^nl)rl). üielmcljr ^ißreffe (— a) — treffe,
bie auf nbl. bres, bresse (auo frj. breche;

bei 8d)übfned}t 1652 .^ormonia ©. 19

tüirb gerabe^u Niederl. Presse augegeben)

gurüdgel)!: fic mar bef. in hen geituugen

bie l}erfd}cnbc 'Jorm ögl. SO^artin 1628

der Mauer, ein Pressa, in den Avisen. 236^

fege: Sord) 1605 ^Relation (£. 50 nachdem
er 140. Schuß darauff gethan vnd ein ziem-

liche Bresse eröffnet. ';){rtl)u§ 1623 ^-eftuug^

batüung @. 67 wann aber der Sturm über
ein Pressa oder mawrbruch geschieht —
(2. 96 zum Abfallen der Pressen oder Wall-

brüche — <B. 97 Pressa u. ö. (ob>nol)( er

S. 62 frauj. breche fenut unb auci^ül]rlid)

bef|3ridit). .<pulfiuö 1623 Sdiffart XI 31
ein Pressa schießen. 1631 2;er ^oftreiter

'^. 24 Die Wähl und andere fortiiicationes

seynd noch gantz und unverletzt ausser

der geschossenen Pressa, die vor allen

Dingen wider zugemacht wird. SSürfter

1647 S3efdir. b. fdinjeb. £riege§ ®. 41 gegen

der geschoßnen Pressen — 2. 46 Preß

schießen (^3Sb. VII). 8d)ilb!ued)t 1652

§armonia <S. 8 geschwinde eine Presse

schiessen, ^ürer 1668 Sauf ber 2ScIt S. 299
unaufhörlich presse schiessen. @rimmei§=
fiaufeu 1669 '2im)jüc. ©. 231 zustürmen

ohn eine Presse. £d)0 1664 dtiang. ilranfeu'

troft ®. 350 Pressa. 1677 SSern^arlofteg

gormofa @. 166, 168 Bresse.

ßoIIoqueS 2. 214 la breche; ein Loch in

3Srigttbe %. 'Truppenteil = §h}ci Slegimeuter' im 17. ^a^xt). au§ frg. brigade

eutlcl)nt. College: ®rottni| 1647 9f?cgiment^5rat ©. 221. Rödler 1665 Sd)oIa

militari^ ©. 518. ©rimmclS^aufcn 1669 ©implic. <S. 176.

fcdnont 91bj. '^croorragenb, nu§gc5cid)nct' feit ©übe be§ 18. ^a^fl^'f)»- üblid) (1)

itt 9Jad)abmuug üon frj. brillant (eigtl. 'glän^enb'), ha§ um bicfe 3»^it ein allgemein-

lobcnbcg (5pitl}eton gemorben mar; ögl $8örnc 1823 (2d)ilberungen au§ ^ori§ (II 12)

„©0 babeu fic t),a^^ uuau§ftcl)lid)e SSort: 'brillant', ba§ fic fo bäufig aumcubcn, ba^

einem bie '^Jlugcu überlaufen. %\kS^, ma§ fic loben, ift brillant".

daneben galt brillant aber anfaug-? audi norii in ber cigcntl. 23ebcutung

'glän^cnb*, in ber c§ fd)on im 18. Sol)rl). cntlcl)nt mor unb smar fomobl finnlidi (2 a)

a\§> unfinnlid) (2 b) gcbraudit murbc. '^a in ber 1. 58ermenbung brillant audi

©c^ulj, 5t6mbroörtcrbii(f). 7
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ütl 3RQterau§brucf (üoii Icud)teiibeu färben) auftritt, onbererj'eitö briltante

gfJoUc u.a. für bie iöüf)uen[pra^e belegt ift (®oett)e 1796, §offmaun 1814 u. 2 b),

!ömite uobeu bciu fr3. SJöort ital. brillante eiugetüirft {)abcu, uiit bem jebenfalls bie

mobcriu^ 'ütuyjpradie übcrciiiftiutnit.

<ßekge: 1. SSnll 1787 SSagatellen II 24 ; ürient 1843 SSer bin id) (III 179) die

ich hatte bey der ersten Vorstellung meine brillanteste Jagdpartie.

Rolle so brillant executirt, daß einige 1801 3^^*^ung
f.

b. eleg. 23ett S. 281

Gräfinnen mich mit den Eventails schlugen, daß der möglichst brillante Effekt der

und mir sagten: ich wäre der größte Räuber wesentliche Zweck des Dekorationsmalers

unter der Sonne, ^ürfler 1831 33riete I 229 1
bei Ausführung einer Dekoration sei —

Nachdem dieses herrliche Pferd die ersten ' 2. 419 Das Ganze giebt einen brillanten

zwei Sprünge auf das brillanteste zurück- Paradeanzug. §eine 1S30 Qtalieu (III 297)

gelegt hatte, ^^tiger 1835 getij: Sd)nabel
j

er trug noch immer seine Uniform, und
©. 253 Die "Wohmingen sind nicht brillant, sie war sehr brillant, [^südler 1831 93riefc

aber auch nicht theuer. ©aiibl) 1836 ^age^ IV 416 Sie ist schön gewachsen, hat außer-

budi (I 196) Nun hatte ich doch die brillan- ordentlich brillante Farben.] .C^eine 1834

testen Aussichten — 1839 ^ari-? (VI 127) Salon (IV 31) der Maler gewann dadurch

ich erwartete den brillantesten Erfolg. Gelegenheit zu brillanteren Kostümen —
^ret)tag 1848 9{uffä^e I 30 trotz seiner (46) Umgeben von brillanten Gemälden
brillanten Technik, mehr Virtuose als * mit glänzenden Prachtrahmen. ßetualb

Künstler. Tlax. ü. DJ^ejifo 1851 Seben II 6
l

1836 9IquareUe I 131 Ein brillant erleuch-

worauf wir die ziemlich schwierige Ein-
j

tetes Kaffeehaus — 254 die Farbengebung

fahrt brillant ausführten. .^Tioltei 1852 i ist brillant, der Ausdruck der meisten

5?ngabuuben 2. 175 Sie hatten G. bald i Köpfe imposant. QMa'^brenner 1836 S3ilber

in D. erreicht, wo er ,, brillante Geschäfte'"
i

au-^ SÖien I 18 den brillanten Kaufläden,

machte — S. 481 sein brillantester Erfolg. Oiaubti 1839 ^aii?-' (VI 126) einen brillanten

.f)eine 1856 9fieife um bie (5rbe II 196 sicher-
j

Regenbogen, f^exm 1856 9ieifc 11 18 diebril-

lich brillante Geschäfte machen, ^-ontane '. lauten Farben, in denen sie gekleidet waren.

1897 2ted)tiu 3. 21 Er ist ja brillant an-
^

b. 3inäenborf 1748 ^15>unbenlitnnei 3. 21

geschrieben. ' um ihrer brillanten Qualitäten willen, ^ff'

2 a. Sauater 1774 an 03oet!)e (Sfb'iK?. HI ! lanb 1781 Tburneiien (VIII 234) Aus keiner

169) brillante Menge Grafen und. Gräfinnen. I
brillanten Ursach! — Gerade weil er sich

äRidiaeü§ 1776 9iäfounement IV 531 einer !
sehr brillant benahm. Brillant — und

der brillantesten Höfe. mö\ex 1778 "^han^ \
schlecht, mülki 1781 ©enoüelia 3.

_
23

tafien III 8 sich nicht in die Oekonomie
j

das brillanteste Glück zu den Füßen eines

des brillanten, galanten und magnifiquen I Weibes verträumen. 03üetbe 1795/6 2d}l^

Lebens mischen. 3d)iUer 1789 ^^riefc
j

ial)re (XXII 180) Jeder ist sehr wohl zu-

II 219 Hier sind die Redouten zuweilen
j

frieden, eine schöne, brillante Rolle zu

recht brillant. Xf)üni]uei 1791 aieife (V 130)
;

übernehmen, ^offmanu 1814 $8ergati5a

brillante Gesellschaft, ©oetlic 1795/6 Sel)r=
i

(I 123) nur ist es noch schwieriger, sie

jähre (XXII 283) ein brillantes Fest. 1801
1
[3d)aujpielerinnett] zu irgend einer exo-

3eitung
f.

b. eteg. Söelt 3. 875 eine vor- i tischen Rolle zu bewegen, da sie einen

nehme und brillante Gesellschaft, ."gauff
j

nach ihrem Geschmack vorteilhaften Anzug,

1826 ST^emoiren (VII 60) Im Wagen, den
j
und wenigstens einen, nach ihrem Aus-

ich, um brillant aufzutreten, für diesen
j

druck, brillanten Abgang als unerläß-

Abend gemiethet hatte. 1832 ßleg. SBcIt 1
liehe Bedingung voraussetzen. Söitt 0. %ÖX'

f. 2)amen dlx. 2 der gi-oße Ball wird als
j

ruig 1827 g-ragnientc II 166 ohnen einen

einer der brillantesten beschrieben. Mm»
|

eigentlich brillanten Verstand zu besitzen,

berger 1839 Stilleben 3. 88 von allem öeine 1830 Italien (III 219) Unwissenheit

Glänze einer brillanten äußern Lage. ^e=
\

wird brillanter Witz.

«rinmit m. 'gefd)üffcner Diamant' im Einfang bc^3 18. ^a\)x\)?^. aue frj. brillant

entlcl)nt: wid)lt aU ^öriUante 9toI)r 1729 3ercmomcUiui[fcnfd)aft II 588,

m^ gefolgert au§ bem t)äufigereu ^^lur. S r i U a n t c n dU)x 1729 11 183. (3cUcxt

1746 Soog (III 235) u. ö. 58 r i U a u t 3. SS. 3d)önaid) 1754 ?le[t^etif 6. 95.
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driHontcn m- am C?nbe be§ 18. ^at)rf)3.

flebilbet nad) golden: Gold u. ä. 03ottfrf)cb

1763 (bei aieirf)el I 913b) eine brillantene

Prunknadel. Sdiubart 1774 Gl^roni! ©. 443
mit einer brillantenen Dose. Söeftenriebcr

1782 ^rciuin 3. 163 brillantenen Kin^.

^riünntfcitcr eiqtl. *ber @Ian,^, ben

vermählten strahlten darin in B. .'päufiger

übertrnc^en gebraurf)t: -J^ie[terrt)cg 1836

Sebeui-fragen S. 66 Schleiermacher, der

täglich drei Stunden hinter einander in

B. strahlte, .»peine 1840 S3örne (VII 40)

so schlössen die humoristischen Reden
des Mannes immer mit einem tollen B.

ein ^J3riUnnt aueftrablf Scwalb 1837 5tqua^
j

^el)[e 1873 Äinber ber 2Belt II 199 das

rellc IV 203 die Nanicnszüge der Neu- 1 schönste B. meines Humors.

önüierctt 3tiD. 'glängcn* im 18. ^ö^rl). au§ frg. briller; ögl. SJlatt^cfon 1739

.^opeUmeifter ©. 457 Wers recht aufführet, dem wirds eine gute Wirkung thuu.

BriUircn muß es. Ich kann das auf Teutsch mit gläntzen und funckein nicht sagen,

wenn ich auch ein Vorsitzer aller teutschen Gesellschafften wäre.

SSrofat Wll *goIb= unb jitberburd}n.nr!ter Scibeni'toff' am (£nbc he^ 17. 3af)r!)§.

au§> ital. broccato entte'^nt. SSeretngett 33 r o c a r b (nad) bcr jüngeren fr§. ^orm
brocart) 9(marant^e§ 1710 groben ber '»]Soe)ic ©. 361.

köstlichste ausländische Broccat. ?(bra()am

a 3. (SInm 1688 ^uha6 I 265 der Rock
muß von geblümten Procat seyn — 482 —
1692 ebb. III 492 Brokat, (yansler 1700
2ugen[cf)mib III 157—175 Procat.

S3elegc: granci^ci 1681 Straüeijnat IV
1054 etliche Stücke Sinesischen aemödelten
Satins (Brocats). §ornec! 1684 Öfterreirf)

3. 185 daß auch sogar auf einem Lands-

fürstlichen Leib ein inländisches Tuch weit

mehr Glanz geben würde, als der aller-

«rongc g. am (Snbe be§ 17. ^a^rf)§. au§> ital bronzo entlel)nt ügl. (Sttner 1698

<3;t)irurgu§ 3. 24 eine künstliche Statua von Bronzo. 33 r o n 5 e '^^igur au§ S3ron§e*

5. 33. 2c\mQ 1770 33riefc (XVII 353); (^oet{)e 1795/6 ^el)rjat)re (XXI 104). 3u=

trü!)[t 1755 Übcr[. üoii 3Rid)arbj'on^ (5iranbifon VII 38 Statuen, Büsten und Bronzen

(= engl, bustoes, bronzes).

»rofrf)c g-. *ißor[tcrfnabeI mit 3d)mud|"tüd' crft um bic 3Jiittc beä 19. Saf)rt)g.

au§ gloidibeb. fr§. broche (eigtl. *3tobcP) cntlcl)iit unb üon <get)[ei2 1859 {aU 33 r d) e)

gcbudjt. 33clege: 2öad)enl)ujcn 1864 S^ouge I 128 Diamant-Broche. 3d)üding 1865

grauen u. 9^ät[el I 279 Mosaikbrosche. ^o§ SSort i[t rajd) aud) ber 3SoIf§fprad)e

(meift aU brosch) geläufig gemorbcn.

ftrofrfiicrett 3t^- *f)eften* am (5nbe be^ 18. ^a^r^!§. au^ frj. brocher: al§ b r =»

d) t r e n bei 3d}Iöäer 1782 StaatSanjeiger I 3Sorber. 3'Jr. 8. ^rojt^ürc %. = fr§.

brochure 5. 33. Sa 9?od)c 1771 fyrl b. 3tern^eim 3. 116. 3d)iner 1784 Briefe I 214.

titcr nodi iö r di u r e n 9JJcubcI^4ot)ii 1759 Sitoraturbriefe I 130. 1766 StUg. b.

58ibüott)e! III 1 3! 11. ^enig 1777 (Einleitung in bie Süd)erfunbe I 238.

^rouinicreu rcfl. ^tw. *aueinanbergeraten* im 9(nfang be§ 18. Qafjr'^S. aul

frj. se brouillor cntlcl}nt unb bei 3pcranber 1727 gebudit.

33ctege: 3id)admiti 1726 .^art VI. 3. 108

daß Großmuth und der Consens nicüt

immer in guter Intelligenz stehen, sondern

beyde sich öffters brouilliren. ?5^eiid)er 1730

.•perr b. Q\.)V\o I 40 selbiger nun vermissete

solche bald, derowegen er sich mit mir

brouilliren wolte. 9}?üUer 1778 ^aufto

fiebcn 3. 41 der sich mit seinem Weib des

Magister Knelüus wegen brouillirt hat.

.s3enne-3 1791 9JMitt)rer I 200 So? sich

brouilliren (ich dachte gar rompre).

^üic feiten tranfitin: ^fflnub 1795 9?eifc

(II 97) Ihre närrischen Plane brouilliren

mich immer mehr. ©oetlje 1796 Sel)r=

jabte (XXII 323) Leider war jener nur über
äußere Umstände mit der Gemeine brouillirt.
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SrouiOon- Subget.

^rouinott dl. *Gntinurf einer ütcrar. 5(rbeit' S(i)ülcr 1787 S3riefe I 375 so rieth

er mir, schnelle Brouillons hinzuwerfen und dan erst langsam darinn nachzuarbeiten.

(Sd)on bei ©^cranber 1727 „B. nennet man ben elften ©ntrourff eine§ 9^iffe§, etjt

man if)n in?^ Steine bringt" olfo Oon ^'^^cfi^iu^QC^i- ÖucHc: frj. brpuillon *erfter

(Sntmurp.

ftrüjiett 'Ml 'üon bnnficm Steint* bem 16. ^ö^i:^- Hod) frcmb: §eni]tf) 1582

9Jiiäalbu§' @el)eimnu§ 'S. 186 „bie braunj'd)h:)ar^e SBeiber, tt)eld)e bei ben ^ranjofen

brunet :^ei^en"; bafür Iräunlich ^ird)I)of 1563 SSenbunnmt I 64. 3ufriit)[t "ba^ "gem.

33 r ü n e 1 1 e bei 9}to)d)erojd) 1650 ^l)üanber ©. 206 = fr§. bmnette gu brunet

5Ibj.: bod) f)at aud) für 'lia^» 5Ibj;. bie feminine ^orm brünette fid)er ben größeren ©influ^

get)abt, mie bcnn brünett gunäd)ft nur bon grauen Qebraud)t nurb. S3elege:

2Imarantt)ey 1710 groben (S. 295 weil ein Brünettes Kind ihm Fleisch und Blut

erreget, eallenbad^ 1714 ^Imanad) ©. 100. 9^of)r 1728 3eremonieItoiffenfd)aft 1 566.

brü§! %h\. *ld)roff, barfdf auä frg. brusque: fdjon bei ©|)eranber 1727 gebucht,

aber mo^I crft fpäter eingebürgert. 9(ud) b r ü § ! i e r e n i[t er[t am Gnbe be§

18. 3al)r{)g. belegt.

33elege: Sdimib 1775 (itjrouplogie b. i ein Ohr und brüskirt Nachbarn, Gevattern

S). Tt]eater§ (S. 283 seine Rollen sind brus- und Schwäger. Stf^ö^^"^ 1''92 SBalberg

que Officiers. SRidiaeü? 1776 Stäfonnement

IV 203 von so bi-üsquer Redlichkeit —
450 der Schritt ist brüsque. S3at)rbt 1789

9?eIigion§cbi!t ©. 3 Sein Air ist brüsk,

gramer 1794 0enie[lretd)e I 30 der brüske

Herr Leutnant.

BrüSticren ^i\v. au§ fr3. brusquer *einen

rauf) bcf)anbeln' 5. ^-8. 1788 ^Reifen burd)

^eutjdilanb ©. 380 er setzt den Hut auf

Ibrutat S^[h\. *ro:^ im $8enet)men* um 1700 eingebürgert, anfangt nod) mit ber

9Jebenbcbeutung *unticrnünftig' entfpred)cnb fpätlat. brutalis 'unbernünftig'. ^ie

(5ntlet)nung Dermittcite eine (5inbcutfd}ung b r u t a I i
f
d) ©odcl 1667 $8etrad)tungen

beg Borns 3. 10. 14. 2^omafiu§ 1690 ©d)riften I 67. Gttner 1697 (El)t)nücu§ ©. 45.

(X 78) mich hat er nicht brüskirt — 1795

Steife (II 97) Man muß sie briisquiren.

Später melir 'einen rürffidit^loS bet)anbeln,

if)n not ben ^t'opf ftofjcn* j. 58. '3|.neü)ngen

1866 Sit 9^eil) u. ©lieb I 426 es ist doch

nicht wohlgethan, ihn zu briiskiren. f^on=

taue 1882 :e'91bultera '3. 143 er liebt es

mitunter, die Welt und ihr Gerede zu

briiskiren.

93etege: :n)omafiu§ 1688 9Jionat§ge-

fprädje I 61 das brutale Verfahren des

Richelieu. ^lorinuS 1702 öauSbater I 49''

So wäre es eine recht unvernünfftige brutale

Sache, fiucac 1711 §eticou S. 181 Die

sonst brutalen Türken unterweisen ihre

Jugend von Kindes-Beinen an in allen

Kriegs-Exercitien. 93farpergcr 1711 58efd)r.

ber SJteffeu I 398 nicht brutal noch un-

bescheiden. Gnllenbad) 1715 £!,uafi bero

3. 73 warumb tractirst du deine liebe

Hauß-Postill die Frau so brutal.

brutto üon ^afctgemicbt *mit (Sinfdjluf5 ber 5?erpadung* fd)on in ber i?auf=

mann§f^3rad)e be§ 16. Sat)rli§. 3. S. 9)?eber 1558 §anbelbud) ©. 29'"' ein Sack

Besuet wigt Brutto 183^, Tara 2^-2^, rcst netto 178^2^. Duelle: ital. brutto

*rol)*, bcf. brutto peso 'SSrnttogemidit'.

«ubbcl
f.

$ö u 1 1 c I.

^ubgct %. Hlberfid)t ber ßinna'^mcn unb '^^(usgaben, .v)auM)altimggplan*: tiah

engl, budget, 'iia^ am (£nbe beg 18. 3at)rt)^3. burd) bie 3^^itung^^berid)te über bie kämpfe

^itt^5 (erfter Sorb ber 3d)atifamnu^r 1783—1801) mit ben Sivl)ig§ befannt tuurbe

(Gampe 1801). %a \ia^ engl. äiJort feit 1806 aud) in f^rantrcid) aU offijieüer Serminuä
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üTigenonimcn murbc, ipuröe bei unö balb bic fraitä. 5(u^jprad)c bie t)äufigere 5. S.

ginanabübget ©örre^ 1819 2eutfd)Ianb ©. 64 — boct) 6. 59 Budget.

^ic (Sinbürc^cruiic^ hc-i 2öortc§ im ^cutjd)cn fällt in ben 5(nfQiig bes 19. ^at)r!)§.:

Ijöufig rüirb Cig andi, 3uiuidj[t iuoI)l jd)cräl)aft, üoii ben ^^inöatoer^ältmjfen eine^ ein=

getncn gebraud)t.

S3elege: .•ilüt3ebue 1812 ^^nditer ^-etb*

himmel (XXVII 16<J) Ei! zu geheimen

Ausgaben, die werden im Budget nicht

namhaft gemacht. (^ioet()C 1830 über St.

Hilaire Principes de Philos. zool. (^erfe

I. .*p. 50, 241) Von einer andern Haupt-
wahrheit ist er gleichfalls durchdrungen:

daß die haushälterische Xatur sich einen

Etat, ein Budget vorgesehrieben, ©aubt)

1837 Jubiläum (VI 210) eben so viel hilft

eine Verwerfung des Budget, d. h. gar

nichts, /^'^etitag 18-18 5hiffä^e I 14 wo im
Budget ein Fond für geheime Ausgaben
durchzusetzen ist, wird diese Summe viel

nützlicher in Havannas als in Spionen

angelegt.

35ttbife 5. in ber 35oI!f§)prad)e angemein für *fd)Ied)te§ ^ciu§, S3ube' bef. *id}(ed)te

©aftmirtfdiaft* fo (5 d)na^iy- 58 out i qu c S3ürger 1773 ^Briefe I 110; bogu

58 u b t! e r 1868 (^arteiilcmbc XVI 410^ Schenkwirth, sogenannter Budiker [für

58crlin]. ^Iter al§ 58 u t i q u c allg. für *^aufloben* = fr§. boutique. 58elege:

1677 9Jiad]taöcn. §ocugpocu§ ©. 57 daß Matz im Magazin nicht, wenig in boutique,

den Blöden leget hin. 3J?arperger 1711 58efd)r. ber 2Jieffen II a 2*" Boutiquen und

Gewölbe. 1719 9?ecueil V 6 Boutique oder Krahm-Laden. SSagner 1724 ©olbaten*

bibIiot{)e! ©. 4 auf seiner Werckstatt oder in seiner Boutique. 9ieiy!e 1767 2^emo[tl)ene§

IV 55 eine Werk- und Handelstätte, ein Butikgen,

33üfctt 3L *®d)ran! für Sifdjgerät' im Stnfang beg 18. Saf)rl)§. ben grembtübb.

nod) fet)lenb, aber fd)on tüieberl)oIt betegt: Sünig 1719 2^eatiiim ceremoniale I 1158

ein Bufet mit allerhand schönen Credentzen. 9iot)r 1728 3c^-"cnionieUrDiffcnid)aft

I 537 In den Tafel-Zimmern werden ausgeschnitzte Büffets aufgesetzt. Suberoig

1744 ®el. ^(ngeigcn II 627 was vor Unrath findet sich auf buffeten und toiletten.

Quelle: frj. buffet. 2)a:S für bic ©djlneij fdjon im 16. ^ai^x)). bcjeugte 58uff et,

^ u f f e t ift tt)of)I ältere Gntle^uung au§ ttal. buffetto. 58gl. ©d^n^eiä. ^biot. IV 1047.

3Sufctt 91 *58Iumeuftrau^* au§ frg. bouquet mit unfrangöfifdjer 'äu§>ipxa<i)e, bie

fd)üu 5Iöüd)ter 1709 „Bouquet (iBudet)" angibt. ®od) mirb bie Sautform bükke

für bie (5d)irici3 COIppenjcn) angegeben. — ®er $Iur. 58 u ! e 1 1 e r fd}on bei 9^oI)r

1729 3eremonieütt)iffenfd)aft II 314. Seffing 1779 58riefe (XVIII 314).

Ü8unetiu 3t. 'offi5ieUcr S3erid)t* bef. über ben Äran!l)citgäuftanb, meift nur l)ol)er

^erfonen, bod) aud) allgentcin 5. 58. 58i§mard 1847 58riefe ©. 46 gieb mir ein Bulletin

Deiner Gesundheit. 5Kud} *miütärifdjer 58erid)t* @d)err 1870 garrago ©. 25 die nach

Rom gesandten SiegesbuUetins des Cäsar. GucHe: fr§. buUetin (medical, militaire).

Tagesblatt, ein Bulletin literarischen imd
weltgefälligen Lihalts schriftlich zu ver-

senden. (Snt[pred)enb frj. bulletin (scienti-

fique, litteraire, politique).

Um 1800 galt "öultetin für *2age3=

geitimg' Slinberüng 1795. dampe 1801.

©0 nudi bei 03oetl]e 1820 Urtt)eityn)orte

frnnj. ^itifer (41, 145) Er beschloß, ein

Bureau 9?. *©d)reibtifd), (55efd)äftö5immer' in ben ^rembmbb. öom Einfang

be§ 18. ^af)x\)§. nod) fe'^lenb unb erft feit Sünberling 1795 unb ßampc 1801 öergeidinet.

Duelle: frg. bureau in beiben 58ebeutimgen.
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üBureoufratie t^.
= frj. bureaucratie, eine SSortfdjöpfung be§ .s^atibelsinten^

bonten 35. be ©ournat) (1764) nad) aristocratie unb democratie, bie rDö^renb ber

9?eüoIutioit burdibrang unb um 1800 Qud) in 2)cutidy(anb befannt luurbc. X<i5 (nadi

SS. ^clbnmnn) öi^fi^üf)[t in iöcridjtcn über bie frang. S^cüolution auftretenbe Si^ort

lüirb bon dant^e 1813 jd)on o^m Ginfdiränfung auf frQn§öjifd}e Sßert)ältnijfe gebud)t.

Belege: Sdjlöser 1790 Staat^anjeiger
|

^üdter 1831 S3riefe I 4 Die B. ist an die

daher, die Stelle der /Vristoki'atie getreten. SJcenjet

die Stelle; 1835 ©eift ber ®efd)ic^te ©. 175 im Besitz

XV 393 Hr. Maury filrehtet

B. der Versammlung; werde an

der B. der Minister kommen. 1791 9ieucr

2eutidier ?J?erfui: 3. 1791 [Überf. einer 9iebe

33?nurt)'v] Es wäre seltsam genug, wenn
die B. dieser Versammlung die Stelle der

der vollendetsten

ber 5BeIt I 307.

fateuber VI 53.

B. ef)otünil? 1845 Souf
G51a§brenner'l851 SßoI!§-

@öne§ 1821 Guro^n
B. der Minister einnähme. ^H'^^'^^'f^ 1^^

' 2. 349 ob B.-en ihre Centralisations-

9?. 2. ?Jierfur (2. 166 [al§ ^u^fprud) einer
[

gelüste an ihm [bem Sanbe] üben, ^üdler
1831 SSriefe I 147 frei von unnützen Placke-

reien ilu'e Macht fühlen lassen wollende-

ß.-en. gjormnun 1833 £)iterreid) 1 1 <B. 158.

tjurcanfi-otiftf) 2(bj. (^örres 1819 2euijd)=

lanb S. 161 daß die Ministerien b. geordnet

sind. §ret)tag 1865 5{uffcit3e I 257 zumal
unsere Preußen leider als Befehlende b.

ungeschickt sind.

^^ari[erin] Wir seufzen unter dem eisernen

Joch der B. @örre§ 1821 Giiropa (2. 147

die neue B. [^ranfreid}'?] erhielt in der

Kangordnung ihre eigene Ehre durch äußere

Dekorationen ausgezeichnet — 1822 ^n
Snd)en ber M^einproüin^ S. 32 die Napo-
leonischen Gesetze über persönliche An-
griffe, womit eine allmächtige B. sich

^

gegen jegliche Unbill zu decken wußte,
j

huxU^i 9(bj, *jpQ|"3l)aft* eigtl. *im 8ti( ber 33 u r I c § ! c n' ^unödift nur oon

2)id)ttt}cr!cn gebraudjt: au§ frg. biuiesque — ital. burlesco. $8g(. 9Jlorl)üff 1682

Unterr. ü. b. ^eutjd)en 3prad)e ©. 610 „Tlan t)ai gar eine ©djreibort erbaci^t, bie man
Suricsque nennet, bie tton ben Qtaliänern unb gront^ofen i[t auffgebrnd]t. Q-$ ift gu ber-

tüunbern, baf3 in \o fingen 3Mtioncn bcrgleid)en närrijd) 3)ing einen 33cl}iaU t)at finben

önnen" — ©. 611 „Erfreue mid) aber, ha^ !ein Stcutjdjer joldiee bife'^ero nad]gemad)t."

$8elege: ^I}ilippi 1743 iiReimidimiebe
i

Burleske Gravität des Königleins. 51rd)en=

!un[t S. 27 Man muß endlich bey den : f)ot5 1787 ©nglaub III 244 eine burlesk»'

Keimen und Einfällen einen Unterschied
i
Ovation. ISa^rbt 1790 Seben^befdir. II 7

unter der ernsthaften und scherzhaftei^. ! mit burlesken Verbeugungen. Sdrfegel

oder burlesquen Poesie machen. 03ottfd)cb 1
1801 /2 5?orleiungen I 306 Ableitungs-

1746 Steuer 23üd)erlaQl III 136 in den

sogenannten l)urlesquen Gedichten. 9?nmler

1747 an ©teini (I 85) Die schweitzerischen

Erzählungen sind recht artig und die Matrone

von Ephesus ist recht gut burlesque — 1754

(II 156) In dieser burlesquen kleinen Fabel,

die auch eine burlesque Melodie hat. '3^ufdi

1764 5örie|e 1265 einen natürlichen Um-
stand, die Abwechselung der Nacht und
des Tages, auf eine burleske Art mit einem

sehr gemeinen Gleichniß sinnlich gemacht.

1765 mi%. ^. SSibliotljef 1 2 2. 216. (Sramer

1773 nn SSürger (I 83) Ihre letzte Ode ist

parodirt worden, ganz verflucht burlesk.

sylben, theils burlesk und von komischer

Energie.

«nrle^'fc %. älter 3^ n r 1 e § o n e: @ott=

fdieb 1730 üxxt Xifbtfuuft S. 42 So lange

man lauter italienische Burlesquen auf-

führen wird, ^^bitippi 1743 ^Reiuifdimiebe-

fünft S. 155 Zur natürlichen Poesie aber

gehört die Burlesque auch nicht. Spreng
1743 SroIüngerS ©ebidite S. 133 nach-

folgende drey Stücke welche in so «jenannteu

Burlesqucs oder Knittelreimen bestehen.

®d)nnb 1775 dbronotogie b. ^. S^eatero

S. 34 Veitheim führte ferner Burlesken

auf, die er . . . den Italienern abborgte.

ed)ubart 1774 S)eutjd)e Gbroni! ©. 350 die

58ujifoIe t^'- *9J^agnctbüd)^;d)en, ©eetompa^' im 17. ^ai)x{). ou§ gteidjbeb. ital. bus-

sola (eigtl. 'S'lä[td)en') entlel)nt Dgl. i^urttenbad) 1627 ^tinerar. 3töHöc S. 36 wii- führten

auch ein Busola oder Meer Compaß mit ^^^s. Seujdnier 1677 ^;]ßagan§ ^eftung§ban ©. 154.
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m\ie 5. *iöru[tbilb' im Einfang beg 18. ^atjiij^. aus itol. busto entle()nt unb

bei §übncr 1717 .s'^anbluniplcjifoii ©. 314 aiö „58u[tc ober 33u]'to" Derjcidinet; 33elcg:

^loriu 1749 .s;-)au6t)Qtcr 11 386'' Gcmähldo, Statuen, Büsten oder Brust-Bilder.

(S|)äter unter (5iuf(uB öoii fr^. (gleid}fQÜy ouö beni ^tol. ent(ei)nten) buste mei[t

ai§ 33ü[te gebraud)t: bei öottfrf)eb 1760 .s3anble;cifou S. 288 Brustbild (Buste)

- ober ©. 298 ber 9trti!el Büste. S3ekge: ÜSielanb 1778 öann (XII 85) dieser schöne

warme Leib, Von Todesfrost in eine Büste [:müsste] Verwandelt — 1780 £beron

(XX 120) blaß wie eine Büßte [: küßte]. SBiefter 1775 qu S3ürger (I 248) kalt wie

eine Büste. @oetf)e 1796 SeI)rJQf)rc (XXIII 154).

35üfte2 %. 'tneibUdje ^^ru]T er[t im 19. ^aljxl). auftretenb. ^er ©ebraudi beruht

auf $Serengeruug ber ©runbbebeutung beö unter ^i5 ü ]t e^ ongegogeneu frg.

(=ital.) buste: *Dber!örper*; aljo 9?eueutle:^uuug

?

S3elege: .Tt'üuig 1861 Stilleben I 40
i
Gegenstand, den es bezeichnet, durch die

Josephine besaß für eine Luise Miller zu Erinnerung an Marmor und Gii),s für die

wenig schlanken Wuchs und zu viel —
j

Phantasie abzukühlen liebt, (i-dffein 1876
.,Büste" — Man verzeihe beiläufig das : Sotir. 3eitbitber (S. 3 wir sagen „die schöne
Wort, das in jene Zeit nicht passt, womit Büste", ohne uns klar zu sein, daß Avir

aber unsere prüde Gesellschaft den warmen eigentlich inu- das Mieder im Auge haben.

«ttttfe f. 33 u b i! e.

3SutteI 3'- 'S^cijc^e' in 9^orbbeutjd)(anb neben ber eigtl. nbb. i'autform 'ii u b b c l

oolMblid): beibe formen buc^t 1767 ^a§ S3rem. 2Bb. I 175. S^elege: (^ttner 1697

I)o!tor S. 578 Budel. ^conber 1724 33riefe I 3, 321 Boutellen-Bier vulgo [in Sadifen]

Buttel-Bier. .Spanien 1738 ^ubiIäumS^gebid)t (3lbb. Äorr. XIII 68) ik verwedd een

Buddel Wien. gret)tag 1855 ©otl unb Spähen II 241 die Buddel ganz gefüllt.

S^ielf)agen 1879 ^lott i^anb I 255 eine Buddel Champagner.

^^u Sübbeutfdilanb (bod) nid)t in 33al)ern) i[t $8 u b c 1 'fleine 5üi5fd)QnfilQfd)e,

iDiild}t(aid}e* unterfdjieben öon SSuteM Wa^flajdie' ögl. ^ijd^er, Sdimob. 2Sb.

I 1505. 1559; ueben ber legten ^orm oud) 33 u t c 1 1 a unb iö u t e H j e , bie aber

im 5(u§[terben begriffen finb (für bie Sdjmei^: Socin, §errig>3 ^xdp 83, 330). —
Duelle: frj. bouteiUe, bog IM iuy 19. '^at}x\}. ali 58 u t e it I e aud^ in ber 3d)rift=

ipradjc galt, ^ie (Sntle^nung be§ 3Sorte§ mor am (£nbe be^ 17. ^a'^rb^. erfolgt, moI)I

mit bem 3"4^Pi^t ber au§Iöubifd)en SSeine.

^Belege: (ittner 1697 et)timicu^5 S. 108
j

Wein. ©leim 1755 an ^"Raniler II 201 sie

eine buteille mit Vin di Muscato — S. 496
|

müßen den Wein nur gleich auf Bouteillen

eine boutaille Sect. (inüenbad) 1714 '0(1=
; ziehen. Sxabener 1759 Satiren III 66 so

mannd) S. 38 Indessen ^\'urde ein ßutellge
j

trinken sie nur ein paar Bouteillen von
nach der andern und zwar per posta, auf

[

meinem Wein. Üinigner 177G ."ilinöermörberin

meine Kreiten ausgepfiffen. 93?etifluö 1715
1
S. 11 wir trinken noch eine Bouteille.

yyteuric S. 41 nebst etlichen Bouteillen
|

^IJtüder 1778 vv'^uft^o Seben S. 73 einer

Spanischen Wein, ^büo 1722 3in(im bes
|

halben dutzend Bouteillen. 2d)i(Ier 1781
Sabafy S. 103 einen lüiig, Bouteille oder SSriefe I 36 Ich will mir ein paar Bouteillen

sonst ein Glaß. 3\oI)r 1728 3crcmouieU- Bursfunder drauf schmecken lassen. iöat)rbt

ttjifienfdiaft I 446 daß ein Becher mit Bier ' 1790 Seben5befd}r. II 241 Butellen —
und eine Carafine mit Wein oder eine

; III 360 Buteljen. .^lüggc 1792 IJJeife S.
andere Bouteille hingesetzt wird. 1737

i 213. .^ant 1798 9(nti)ropcIogie S. 46.

^süb. 33albober S. 30 eine Bouteille Kauscher-
j
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SSgl. aud) 5?, Sä^ unb S-

^af> d)l *^abriolet': um 1850 entlehnt au^ gleicf)beb. engl, cab, ha§ in ben 20er

3Qt)rcn ai3> S^erfürjung für cabriolet auffam (n.ac^ bem 9^(S®ict.) S?gl. 9JZag ö. SJiejüo

1852 Scben III 30 unter ihnen sah mein Auge zum erstenmale einen Cab, jene un-

sichere Beförderungsmaschine, die ich bei meiner Rückkunft in Wien, der Stadt

der Fiaker par exceUence, schon ganz gang und gäbe finden soUte. Die -Einführung

der Cabs ist ein geschichtlich wichtiger Moment, ja einer der vielen Todesstöße,

die die Cultur des aufgeklärten Zeitalters dem gemüthlichen Wien versetzt hat

Kafe 9i *Slaffee^auÄ* er[t im 19. ^a^ti:). au§ glei(i)beb. frg. cafe 93i. übernommen:

bafür im 18. ^afjxi). (unb \o wodj beut in Cfterreid)) Sl a f f c e t) a u ^^ (j. b.). 1770

91%. '^. 58ibl. XIII 2 ©. 514 luirb baljcr bcr frangöfiereube Xitel einer ^ürid)er SSocf)en=

jdn'ift Don 1769 getobelt: „'3)q§ (Saffee (foü t)ei^en: ^a^3 ^affeel)öU5)." ß a f e begegnet

feit (Snbe bes 18. ^afjr'^g. bereinjelt unb guuädiftnur in ^arifer ©diilbcruugcn (1: au=

fang? alc^ ?.%§!.), iinirbc ober crft fpöter allgemein btfonnt, bcf. burd) ha§ 2luf=

!ommeu franj. 3Zameu für Haffee^^äufer (2; g. 33. 1827. 1833).

S3elegc: 1. ©turg 1779 Sdjriften I 169
|

Royal zu Berlin. 25iirriug 1830 f^ragm-

9?ouffeau] ging hierauf nach Paris und : I 395 ^d)] ging gewohntermaßen in das

lel)te äußerst eingezogen .... Er besuchte
|

herrliche Kaffeehaus an der Ecke des

zuweilen den Caffe de la Regence und ! Platzes St. Charles [2urin]. Meine Woh-
spracli freundlich und gerne mit Jeder- 1 nung stieß hart an dieses Caffe. S3öme
mann — fanber)eit§ für Sonbon: ebb. I 38 1833 33riefe au3 ^am (VI 82) im Cafe

in dem Caffe zu St. James]. 1795 ^öeitr. Fran^ais unter den Linden. Öinubl) 1836

g. @efd% ö. franj. 3ieöotutiou III 440 diese Sagebudi (I 214) Ich schlenderte recht

ausgedehnten, langweiligen Details über trotzig nach einem Kaffeehause . . . Im
den Kaffe Corazza. ^eorient 1839 ^Briefe

au§ ^oriii (IV 9) Freilich ist man hier

in den Cafe's wie zu Hause. ©ut^foU' 1846

^arifer ©inbrürfc (XII 428) was thun?
Im Cafe sitzen und Domino spielen!

Cafe kommandirte ich, um mir ein Air

zu geben, die Französische Zeitung. §on=
taue 1870 ^^rtefe I 205 in fi;uten Hotels

und Cafes. Sinbenberg 1883"^^erün I 12

die Wiener Cafe's, die sich so rasch ihr

2. §eine 1827 ^been (III 154) im Cafe Terrain in Berlin erobert haben.

tiontcra g. *';pi}otogra|)I)ena)3porat* (§. SS. ©ülofl) 1893 9?abfa'^rergefdnditeu

©. 33 Das ganze Haus sah wie auf die Sammellinse einer Kamera) : Junge 35er!üräung

üon Camera objicurtt neulot. camera obscura (mörtl. *buu!te .*\lammcr*), bem 9cameu

bei? feit bem 17. ^at)rb'o. befannten o|.)tifd)eii ,^uftrunu^ut^:', bov- jid) jadjUd) nütunter

(§. ^. unten 1754) nut bcr S a t e r n a ni a g t f a (f. b.) bcrübrt.

33etege: 3^^i'^9^'^ ^^03 ^Irjt f2. 157
1
ziehet, einen andern £?;]änzenden Auftritt

wie die cörperlichen Ding m emer ver-

finsterten Kannner, obscura camera op-

tica, auff weissem Papier oder Tuch er-

scheinen. SSeiBbadi 1732 lur ©. 75 Es
ist aber das äuge einer camerae obscurae

am füKlichsten zu vergleichen. Sdjönaidi

1754 ^.)(cft()etd 3. 295 Es haben sonder

Zweifel der Herr Rath die Camera ob-

scura sich dabcy vorgestellet, welche so

oft der Schwarzkünstler ein Blatt weg-

vorstellet. Scjfiiig 1708 ^Dramaturgie (X 95)

so muL] uns Shakespear das seyn, was dem
Landschaftsmahler die Kamera obscura ist.

ßaöater 1777 ^^l)i}fioguom. ^^"'•i^gmcnte III

180 eine lebendii^e Camera obscura. £id}ten^

berg 1795 §ogart[) II 5 Es war ihnen leichter,

den Menschen in dieser untrüglichen

Camera obscura nachzuzeichnen, als nach

der Natur.
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(Saucan 3Ji. -—
fr^. cancan, um 1850 {\iz\. in ©rf)ilbeningeu öon ^arie) befamtt

Qetüürben: „§ier t)öre id) bie ^rage: xooA i[t ber (Saitcan? ^eiliger §immel, id) fotl

für bic „Wdgcineine 3t'itwig" cüic "iDcfinitioii be5 Gancan geben ! S5>o()taii: ber (Xaiican

ift ein Sans, ber nie in orbentIid)er Öejeüjdjoft getankt luirb, jonbcrn nur auf ge=

meinen San^böben, mo berjcnige, ber if)n taugt, ober biejenige, bie i^^n taugt, un-

Dcrgügüd) Dou einem ^^poügeiogenten ergriffen unb gur "^m. f)inau5gefd)Ieppt wirb,

^d) U)eiB nidit, ob biefe Definition i)in(äng(id) belei)rfam, aber e§ ift aud) gar uid)t

nötig, \io5^ man in 2)eut)d)Ianb gang genau erfal)re, ma^ ber frauäöjifdje üancan ift"

^eine 1842 Sutegia (VI 298).

cantabile ital *fiitgebar*. „Das 2öort dantabile tä^t fid) in unferer (5prad)e

nid)t gut überfe|en: bat)cr \)0Sit id) foldjeö bel)a(ten. (55 bebeutet in ber 93^ufif in'=

äiuifdjen eine fotdje 3KeIobie, bie atle fünftüdje unb au§gefud)te ^tu^gierung fliegt,

bie mel^r mit §au|)tnoten, bie aber eine natürüd)e Stnue'^müdifeit l^abcn muffen,

au t'^un !)at" @d)eibe 1745 »shit. 9Jhififu§ <S. 397.

captatio benevolentiae lat. mörtl. *©treben nad)SBo"^(iDoI(eu*: ein 2erm. ted}n.

tüof)I fd)on ber mittelalterl. 9f^f)etori! für alle S3efd)eibenI)ett§fIog!eIn (über it)re 5(u^

bilbung Ogl %'i)%t, 3fb3S. 1X87), burd) bie ein ©diriftftcüer eine milbe 23eurtcilung

feincy 33er!e§ erbittet. 3ufrüt)ft finbet fid) bie SSenbung bei 33octf)iU'o um 500 n. (Sijr.

(21)cfaurug III 363). S^Jeuere SSelege:

sehr nervösen Rede, welche sich mit der

zierlichen c. b. anfieng: „ihr Ochsen!" äSitt

ü. Dörring 1830 g-ragmente I XVII eine

c. b. für den Herrn von Schuckmann, von
dem man weiß, daß er mir feind ist.

^ormonn 1833 Cfterreid) I 1 S. V der ohne

c. b. nnd ohne Vorbehalt „höherer Einsicht"

es sagt, wie er denkt und sieht. Cyia§=

brenner 1836 S3ilber au§ SBien I 55 ich

füge noch als c. b. hinzu, daß man auch

Wienerin sein kann, ohne gerade in AVien

[geboren gu fein].

eaüeubnd) 1714 ^uer @. 40 auf daß
ich darch keinen Mißtritt den Stiffel der

Gnaden kriinnner trette. Ecce das ist

c. b. 9?oI)r 1728 Qercinonielluiiffcnfdinft

I 309 Macht ers aber schlecht, so wird

er seine captatio benevolentiae wahrhafftig

auch vergebens anbringen. 9fäcülai 1763

Siteraturbriefe TX 5 und was dergleichen

captationes b. mehr sind. Schiller 1784

Briefe I 213 Sehen Sie indessen diesen Vor-

bericht ja nicht für eine sogenannte C, b.

an, weil ich jetzt zu einer Bitte übergehe.

<J. @. (Gramer 1794 03euieftreid)e 1 38 in einer

^t\{9 9?. junge SSerfürgung für $8 i o I o n c e U o Sdjdler 1784 Äabale unb

Siebe (III 360. 363) = ital. violonceUo, '^oA im 18. %Q&)\\ fd)on al§ 35 i o l o n c e U
eingebeutfd)t mar (fo bei 9Jkttt)cfon 1739 Sapeltmeifter ©. 398. ©d)ubart 1774 Gt)ro=

ni! ©. 191. Saube 1837 ÜMfenooetlen V 269; baju 35iolon c eUi ft en fdion

1708 Seopolb ber ©rofee I 58); 35 i o I o u f d) e 11 bei Seetf)oDen 1809 33riefe I 199.

Getto mirb äufrüt)ft oon Gampe 1813 gebud}t unb ift bei §eine 1834 Salon (IV 130)

belegt.

ßento 9Jl 'äufammengeftoppelte (aud): plagiarifd)e) titerar. 2(rbcit* im 18. %oS)x^.

in ber ©ele'^rteufprac^e au§ tat. cento *f^tidmer!* (bef. aud) oon @ebid)ten) entle'^nt.

53etege: Seffiug 1759 Siternturbriefe

(VIII 95) Ich wenigstens kann seine Schil-

derungen für nichts anderes, als einen

beständigen Cento aus Pope, Thomson,

Hervey .... halten. @d)ubart 1775 GI)rouif

3. 185 "Was wäre das für ein Cento von

Widerspmchen. illjüller 1787 Gmmerid)
I 111 jede seiner Predigten war ein Cento

von abentheuerlichen Bildern und Blumen.
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iicxck öl l)eut nur iiod) dg SSort ber 4'^üffreije c]cbrQud)Iid) für '©ejeüjctjaft,

bio eine 3"iii-l"tiicl}!cit um fid) öerjammelt*: ^ücfler 1840 S3itberfaal II 327 in dem
großen Saal ward Cercle um den Monarchen gemacht. 9lltcr altcjcnteiuer 'Doruclimc

@cfcU)d)aft', am {ini)c be^ 18. ^af)^-'!)^- tiuy frg. cercle cuticijut, aber im 19. ^ai}xh.

tüieber öou 3 i i' ^ ^' ^ (flu§ lot. circulus, roofier aud) fr§. cercle) [tar! beeinträd)tigt.

'i^clege: SJZeiftcr 1777 Söeitr. 3. @e[d). b. ein Cercle, eine Assemblee unterhaltender,

beutfdicn ^prad)e II 10 Wie weit frucht- ^ean ^aul 1793 Unfic^tb. Soge (I 34) im
barer ist nicht z. B. in Paris oder London vornehmsten Cercle, den es vielleicht gibt,

ein geistreicher Cercle für den Witz imd das
\

Saube 1836 S^eifenoüellen IV 18 Es wird
Genie. iUiüIler 1789 Snmieiid) VIII 226 Niemand so thöricht seyn zu behaupten.
Und um wie vieles ist wohl eine Hofgala, daß die vornehmen Cerkles geistlos seien.

(«l)aife 5-. %^alb!utid}c' am föubc beg 17. 3Ql)rl)g. au§ fr^. chaise entlehnt 5. ^.

Sendet 1689 Unterrebungeu @. 1134. 9Jieuautc5 1702 ^^(balie ®. 74. mel\\\u§> 1715

f^Ieurie (S. 112; aU ueueg SSort uodi bei ©ttuer 1719 Wc'o^m. 5JlauIaffe @. 635 Nun
aber ein Wagen eine Chaise, eine Hure eine Dame und ein Schelm ein Politicus

heisset. S3ei obb. ©d)rift[tdteru (^alboüer 1689 ©arteubeetlein II 1209'\ 1250^

©elljomcr 1699 Xuha I 602) ^äufig itaUeuifiert gu © d) c ] e — © di c ]" a. — .^oeut

tfl (£l)aije moI}I nur uod) in ben ^iijo^^i'i^'i'it'^ungien c;\elöufig:

^cir^oije im ^:po[tt)er!e^r ber 5(lpen= Sogbdioijc 9iol)r 1728 3eremouieIüuif|en-

läuber: 1835 Guropa I 234'\ 35ed)[tciu 1836
:

[d)aft I 580. 3Jht[äu§ 1786 ^M!§märd^en
)Reifetage I 194 Denn dort zu Lande ist ; V 163.

von Beichaisen keine Rede. 1 ^4oft(l|Oijc Ibümmel 1791 5Rei[e I 5.

^olöf^oije 'Iut)d)e mit .S^büerbedP : I ©diillcr 1806 3Jeffe al§ iDnfel III 2.

®oeti)e 1795 Untcrljaltimgeu (XVIII 97) i
«Keifcdjai^e C^Joettje 1829 Sauberjabre

Kammermädchen und Kammerdiener folgten
|

(XXIV 163) Eine zweisitzige, neue, ganz
in Halb-Chaisen.

;
neueste Reisechaise.

ßfiatfelongue ^. ^2icc\cio]a^ um 1830 oii§ frj. chaise longue (luörtl. 'langer Stut)?)

entlcl]nt; anfaugö (^üdlcr 1831 S3riefc IV 38. 413. ^eüricnt 1839 ^-abritant [II 209]

— 1841 Xreue Siebe [III 76]. ©ro^mann 1847 ®ejelIjd)oft ©. 191. äöadienliufen

1865 33ollet II 228) bal)cr nod) ftetg in smei äBorten (si)aifclongue (meift

antiqua gebrurft) mit bem ^lur. chaises longues: Seltialb 1837 ^Iquarclle IV 141;

•SDarflänber 1866 Mu[tlerroman IV 301. S3elege für tSl) aif et ongu e: ©tinbe

1885 ^am. :!Öud)t)ol5 II 91. ^öolj^föb 1887 5lbgrünbe be^S SebenS ©. 143.

Ü^ambrc garnie dl. = fr§. chambre garnie %. 'möbliertet 3ii""^cr': im 19.

^a^rl). mül)l üon iöerlin Qii§ üerbreitet. W5 ^Jccutrum fdion bei Saube 1837 9^eife^

noüclten V 424 in eins der chambres garnies, wo nodi heute bcAvegliche Garcons zu

finden sind, löi^nmrd 1849 33riefe ©. 136 Ich schwanke noch, ob ich mit ihm zu-

sammen im chambre garnie wohnen soll, daneben häufig midi ohne 5(rtifet gebraudjt:

©lasbrenner 1835 S3erliu I 24 die wohnen Jetzt drüben bei de Hemmerlücken Scham-

berjarnie. ©|3iell}agcn 1860 ^robtcnmt. 3?aturen VIII 40 Sie wohnt chambre garnie.

^ogu bie nur beutfd)e Silbung (i h m b r e g a r n i ft oUfnd)[t bei (^ofe 1869

irßeltflugl)eit I 256.

(i^om^joper m. '©djaummein' im ^Hnfang bei^^ 18. 5al)rl)g. ((SJellert 1746 S000

[III 282]. gftamler 1747 an ©leim [I 71]. 9f?abener l759 ©Otiten III 65. 88. 150)

burd)bringenbe ^serfür^niig an^:^ Ci' h a m p a g n e r m e i n (@ottfd)eb 1730; nod)
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bei (5d)iibQrt 1774 (ii)iomt ©. 347. ®octf)e 1808 gauft I ^. 2268), älter d^am^
^ a

fl
11 c = 2B c i u Wlcndc 1710 ©cbirfite (5. 100 imd) frg. vin de Champagne; ügl.

^odjariä 1756 2;ac\c^i5eitcn (II 68) „"i|.^ortL\ Gbampagiie, Jcfat) \mh feine Xafel*

proöinjen."

(S^ow|)tgnon W. um 1700 auy irg. Champignon entleljiit: „bie Öarten=Sd)mämme

ober ©djQnipiuionen, n^ie jic bie ^-ran^ojeii nennen" SdicU^aninier 1692 2^ie Slödjin

@. 444. 33elege: 1702 Jiürnberg. Mod)bud) ©. 4 Champignons ober Garten-

Schwämme — (5. 515. 3odjariä 1754 '*|>I)acton (I 290). (Sine wicberliolt belegte

2aut[orm (S :^ a m p i o n (©d)eüf)ammer 1692 ilödjin ©. 88 Schampionen. ilirdi^of

1766 edml^-eben II 410 Champions. Soofft 1781 ^^äd)]. .Vlod)budi 8. 188 cham-

phion) ftamnit iuol)l au§> ber i^ol!yfprad)e, mo jie burd) (Sileidjterung ber ^luef^iracfie

üon fr^. Champignon enlftonbcn autr.

(iJ|oni))ion 9Jl *^rei5fämpfer* erft am (gnbc be^ 19. ^ai^xi)^. oug engl. Cham-

pion (nad) SJiurrat) feit 1825 belegt) entlet)nt. ^er ältere ©ebraud) bon GI)am =

p i n aU 'i^ortämpfer, ilserteibiger einer Partei ober ©adie' berut)t aber luobi auf

gleid)beb. frg. champion (dampe 1801 gibt iebenfallS fran^öfifdje 9tuöfprad)e an).

SSelege: ^0.{rd)en()ül,^ 1787 Italien II 247
j Sämpffer, Streiter" budjen, fo bleibt ein

das schändliche Wort Verläumdung, womit foId)er ©ebraud) bodi §lüeifeI^Qft. 2Öa^r=

sich der Champion Italiens nicht entblödet fdjeinlid) liegt barin luieber ein abgetürjter

hat, meine Urtheile zu bezeichnen. Sdiiller .s^inmeiS auf ha^i Sngl., fpeäiell auf ben
17% S3riefe V 108 von einem Champion „King's Champion", beffen gunttionen bei

des Herrn Manso. §eine 1834 Salon (IV . ber englifd^en Sönig§!rönung ^. 23. in §üb=
125) der kleine Simson Wieb doch der be- ner» ftouüerfationÄlejifon (^ 1717 S. 386),

ständige Champion des Deismus. in tRofjr? 3^^"Cu^onieniuiffenfd)aft (1729, II

SBenn bie älteren f^rcmbmbb. (j. ^. 1 606/7) aui^fü^rlid) gefdiilbert merben.

Speranber 1727) allgemein „Champion, ein

'

(i^Ottce g. '3JZüg(id)feit beö ÖeUngen^, 9{u^3fic^t' erft int 19. ^at)rl). auc> gleid)beb.

frg. Chance entld)nt; eigtl. ein SSort ber 9^cnnbal)nen (bod) iiberroiegt t)ier fonft ber

englifd}e (Sinflu^) ? 35gl. ^c'^^c^ 1^65 Ü^ennen in C^nglanb ©. 69 Er berechnet alle

Chancen. Üinbau 1887 '*;}lrnie 9Jfäbd)en ©. 30 Die HeiTeu unterhielten sich lebhaft

über die Pferde, die beim nächsten Frühjahrsrennen am meisten Chancen haben

würden.

ß^ongeant M. *fd)iller-nbc gorbe* feit (^be be« 18. ^o^i"^^- Meg^t (1), bef. mit

löejug auf Hleiberftoffe gebraudit; eigtl. aber in ber SSeberfpradie gerabegu ber Spante

eine§ beftintniteu Stoffct^ (2). 5lly Stoffname ftelit (^ 1] a n g e a n t aber mot)! fürs

für (5 1) a n g e a n t = 2 a f f e t (fd}on 1737 .^üb. 23aIbober S. 492) ober (X 1) a n -

g e a n t ft f f entfpredienb frj. etoffe changeante (mörtl. *fd)iüernber Stoff).

58elege: 1. Sfflanb 1795 Xienftpflid)t (III — S. 375 der giiine Rock hatte durch die

182) Die Welt und ich sind von einerlei

Farbe, changeant! — Changeant! So?
Nun, spielt Dir heut ins Dunkle oder ins

Helle? — Aus dem Silbernen ins Goldene

und umgekehrt, ^öger 1835 gelir Sd)nabel

S. 202 dessen Ivlcidung, als Beweis der

gesunkenen Kunstliebe des Volks, einen

sonderbaren Changeant angenommen hatte

Sonnenstrahlen und auf den Bierbäid^en

einen eigenen Changeant angenommen.
2. Seffing 1767 Hamburg. Dramaturgie

(X 309) Aus der beständigen Durchkreuzung
solcher Fäden von ganz verschiedenen

Farben entsteht dmm eine Contextur, die

in der Kunst eben das ist, was die Weberei

Changeant nennt: ein Stoff, von dem man
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nicht sagen kann, ob er blau oder grün, ein Spielwerk der Mode, ein Gaukelputz
grün oder gelb ist; der beides ist, der von für Kinder,

dieser Seite so, von der andern anders ist;

G^anjon 3Ji. = frj. chanson, als ^ame frangöjiidier £iebd)en irf)on im 18. ^a^r^.

befamit {3. ;ö. Wekx 1744 ihm[trid)ter ©. 163 Ein Franzose kan über ein Chanson,

das in einem Paar Zeilen einen mittelmäßigen Gedancken ausdruckt, vor Freuden

hüpfen und springen), bod) faimi je mirÜid) eingebürgert.

(£^oo§ 91 oiifiiit)[t t"i 5(nfdi(u^ qu bo^ Iat.(=gried).) chaos bei ^utgQtQ=Übcr]'c|ung

t)ou Sufas 16, 26 (gricd).: x°^^l^^/ Sut^cr: Kluft) bei ©berliii 1523 .©lodcnturm

(III 113) Petre, wol dii', das du zwischen disen obgeschribnen vnd angezeygten

balaamitischen priestern vnnd dein, ein groß chaos hast. 5lber ber I)Qufigere ®e==

broudi bcy 5ß>orte§ (1) bembt auf ^^lato unb Düib, bie im ©egcnjo^ §u §efiob

('uiicrmc^Iid)er 9f?aimi, bor nor oüen 2)ingen mar') i>a^i chaos aU- *Dermorrcne Urmajje*

fafi'en; ^^icran fdjUe^t jid) jebcnfaUö oud) ber übertragene ©ebraud) öon (5t)aoö at§

*SSirrroorr, IXiiorbmnig', ber jeit bem 18. ^a^it). fe^r t)äufig i[t (2).

Belege: 1. Gf)r. SSirfung 1559 bei Döpfner,
Sfiefomibeftr. (2. 28 Du ligst ye vergraben

wol Im Chaos, da kein end noch gTund Der
jrthumb, gstank, kot, \aigesund. £ord)

1605 9ietation (5. 13 w^eyl in der gantzen
Statt kein einziges Hauß zufinden, vnnd
aJles mehr einem Sumpff oder verwüsteten
Chaos, dann einem Ort, da Menschen ge-

wohnet, gleich sähe.

2. ®ott[d)eb 1741 33al)te§ 'Bb. I 123 sein

ganzes Werk ist ein Chaos. ^JJkier 1744
^un[trid)ter 3. 114 Ihre Begi-iffe sind ein

Chaos. Sfiabener 1759 ©atiren II 5 Von
Blumen aller Art ein gantzes Chaos. 1765
Mg. 2). 33ibliotI}e! I 1 ©.270 Jede Er-
munterung ist ein confuses Chaos, ©diillet

1789 5tntritt§rebe (IX 91) wenn das ver-

worrene Chaos sich sondern und die streiten-

den Mächte des Staats in dem gesegneten
Gleichgewiclit ruhen sollten, ©ebide 1789
(5d}ulfd)rifteu I 16 Historie ohne schon
daseiende geographische Kenntnis ist ein

verworrenes Chaos, ^.^(rdjeii^olj 1790 Sieben=

iQf)r. ilrieg (3. 110 das Chaos seines Heers.

©ngel 1795 Soren^ «Star! @. 374 das Chaos

vernachlässigter Handlungsbücher. 1799
^}(tt. mü\cnm III 173 Chaos von Nach-
richten.

(f|Ootijt^ Wj. 'uugeorbnet, tüirr* eine um
1700 auftreteube S3iibung (gletdi^eitig engl,

chaotic), bie moI)t ein neulat. chaoticus

üorauy|e|it (nad) bem ?Jiu[ter gried). i8erbat^

abjeftiüe, Ogl. e r t i f d) , i)i) pnoti] d}

,

nlfo eigtl. gu gried). /ctdeiv eigtl. *aufHaffen').

33elege: Seibuig 1702 Sdjriften II 338 Von
denen Chaotischen und elementarischen

Wassern — 339 von der Chaotischen und
elementarischen Erde.

§äuftg übertragen: ©ottfd)eb 1753 yime\te§>

a. b. anm. @elet)rf. III 783 eine recht chaoti-

sche Mundart heterogenischer Redensarten.

mö\ti 1776 ^^I)antafien III 257 die chaoti-

sche Masse der dunkeln Begriffe. <Bd)i{\ei

1785 ^Briefe I 272 die chaotische Masse des

übrigen Carlos. @ebide 1789 (Sd)ulfd)riften

I 17 es ist zu chaotisch und trocken. 5t[d)er

1815 (yermauomauie ©. 6 in dem chaotischen

Zustand der Dinge, ©aubl) 1839 ©djitteiger»

Solbnt (VI 111) in dem chaotischen Gewirr

der Gefühle.

ai)apcau m. *§ut* um 1700 qu§ frg. chapeau eutlet)nt bgl 1709 9JlaIum Düum
©. 298 Der Hut heist jetzt nit mehr auf gut teutsch Hut, sondern Schappo. S)a§

SBort (5. S3. für 3Öien beseugt, aud) ein ^imiu. schapodl) fdieint iüd)t überall populär

unb mirb jebenfall^ nur nod) fdjergljoft gcbroud)t.

6()Q^cnu cloquc 9.1J. **)lIoppl)ut' = frj. chapeau claque, guerft t?ou §et)fe^3 ^
1865 angefühlt; aber älter fd)ou l)albüberfctU (mie (^Ha c et) au bf d)ul)) al§

(5;iadl)ut befanut g. 5^. 1841 diiropa I 575^; Sd)err 1862 53lüd)er II 99. ^rg.

claque 9Ji. bebeutet aud) allein fd)ou *Stlappl)ut*, mol)er aud) frül) bei uu§ .Plaque
m. 9?ormauu 1833 Dfterreid) II 2 ©. 97/ gebud)t feit ^e^fe« 1833.
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^l^aratter M. m brci .viouptöertucnbungcu: 1. *5d}riftäeid)cn, bef. 3Qu&cr=

5eid)en* jett bcm 15. S^^^^v öereinjelt aud) fd)on in ntt)b. 3ßil^- 2. *amtltd)e ßngen*

fd^aft, 9ftauß' feit etrüa 1700. 3. *(55c)amtt)cit bcr moratiid)cn Gigeni'diQftcn bc§

3Jicn)d)cn, ©imiCbart' jeitGnbe be§ 17. S^t)!^^. Setzte Cuctie: Iat.(=cjried).) character

tüörtl. *®epräge*, meift '(eingebrannte^) ^ddieiv". Xaroug crflären jid) bie gmei

elften 33ebeutungen üon CSf)ara!ter, mobei für 2 iuoI)I an bic ©tanbegabjeidjen

erinnert mcrben barf (ögl. er ist seines Zeichens ein Schnstcr; \)a^5 ^rembmort mürbe

nur öon :^o^en Ämtern gebrQud)t). ^ür 3 ift eine SKittcIbebeutung '^tennjeic^cn*

Qnäunet)nien, bie moralifd) getnanbt bie S3eb. '.'gaupteigenfc^aft' — *inbiöibuet(e

(£igenfd)aft*, dfo *eigentümlirf)e Sc'atur eineö SSefen^3* ergab. — ^od) ift nid)t rvatjX'

fd)einlid), bajs biefe SSebcutinigSentinidtung im 2^eutfd)en felbft öor fid) gegangen

fei; bie 33ebeutungen 2 unb 3 rt?erben bielme'^r bon frg. caractere erneut beeinflußt

fein.

33elege: 1. 33rant 1494 92arrenfd)iff S.40''

segen jn den dott Mitt kracter vnd
mit narren wurtz. ßmfer 1521 @treitfd)r.

II 175 die tzouberer mit yren caracter,

vnbekanten worten vnd aberis^louben. 5ud)§=

berger 1534 Sialefttf @. 88b diirch etlich

verborgen character vnnd buchstaben ge-

malt. fyabriciu§ 1588 Suriu§' ßfjroni!

(3. 174^ mit Worten, schrifften, druck, er-

dichteten characteren oder sonst auff einige

ander weiß. §ocf 1601 ^^lumenfelb ®. 41

Caracter, Kraut noch Segen, Ja gar sein

Wehr vnd Schild. Sebenwatbt 1680 II 36.

2. (2d)on ©tieler (3eitung§tuft 1695)

buc^t bie ^eb. „ein ©brenuani, Stanb unb

5tmt". 9?9l. aud) ealtenbnd) 1714 Ge-
nealogie <2. 10 ein character bedeckt viele

sonst infame Commissiones — 3SurmIanb

@. 41 Du wärest aber ein Doctor ohne

Kang: dann du stündest in keinem Charactere.

(Sbelniann 1752 2ehen <2. 137 Ich stellte

demnach meiner Gräfin geziemend vor, daß
ich mit einem so schlechten Gehalt mich

unmöglich meinem Character gemäß würde
aufführen können. 03Ieim 1755 an JRamter

II 189 ^lopftocf] soll nächstens einen andern

Caracter als den eines Hofpoeten bekommen.
gjJöfer 1776 ^t)antafien II 341 Charakter

eines Assessores. ©oet^e 1796 £et)rjal)re

(XXI 261) Er habe den Charakter als Major.

3ufrül)ft bei Sedenborff 1685 6t)riftenftaat 1

403 so ist ja der Obrigkeitliche Charakter,

Hoher und Mittler, kein solcher Stand, der

die Personen van der Schuldigkeit der

Christen befreyete.

3. 3:£)omafiu§ 1688 9Jlonat§gcfpräd)e I

795 zumalen, da er seinen caracter selbsten

so exprimiret hätte, daß er kein Gemüthe
habe, welches jemand zu Schaden trachte.

Seibnij 1700 2d)riften II 405 Der Character

einer jeden Person ist sehr wohl hieinnen

ausgedrücket. 3ld)adn'itj 1723 i\ail VI.

©. 77 sein Chai'acter erreget vielmahls bey
gantz indifferenten Personen eine sonderbare

Curiositaet. @ottfd)eb 1741 3d)aubübne
III XVII eine Ode, die dergleichen Character

abgeschildert, ©eitert 1747 3ärtl. 3dnüeftern
(III 87) Sein Charakter ist edel. 2ÖinrfeI=

mann 1755 ©ebanfen ®. 40 Aristides hat

sogar, wie man sagt, den Character eines

gantzen Volkes ausdrücken können. Zu\ä)
1764 ^Briefe I 60 Woher kömmt es, daß es

gottlose Charactere gibt, welchen die Bühne
durchaus verbothen ist. §erber 1765 SSerfe

I 110 die Charaktere der Männer, die auf

der Bühne der Begebenheiten eine Haupt-
figur machen.

t^arofterifieren 3^^- entfpredienb ben

bei (S t) a r a ! t e r gemaditen Unterfd}ei='

bungen 1. *mit 3ß^d)en öerfe^en' 8d)otteI

1663 i^iauptfpradjc S. 568 Characterisiren und
rund bezeignen [inotil für: bezeichnen].

Sebenmalbt 1680 Seufelö £ift I 52 mit einem
Characterisirten kupffern Plechl.

2. 'einen 2itel üerleitjen' dallenbacf) 1714

SShinnlanb 3. 41 Die Doctor müssen charac-

terisirt seyii — 3. 45 Eine characterisirte

Person muß nicht so bas tractirt werden —
©euealogie S. 9 Man wird ihn zweiffels ohne

besser characterisirt haben.

3. *nad) feiner Eigenart barftetlen, fenn^

3cid)nen' §. 33. gaßmann 1729 2)er gelet)rte

'kau S8orr. 3. 32 Indessen will ich doch
probiren, ob ich sie characterisiren, oder

denenselben solche Merckmahle beylegen

kan, daran man sie gar leichtlich erkennen

mag. 1737 ^üh. iöalbober 3. 2^ da viele

Ertzdiebe darinnen sehr accurat characteri-
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sirt und ihre Ubelthaten gerichtlich proto-

collirt sind. ^I}iltppi 1743 9teim[(f)miebe=

!un[t @. 69 Wer einen poetischen Mist-Käfer

in einem Gedichte gern characterisiren

mögte, darf nur alles so platt zu nennen.

iWeier 1744 .«ilunl'tric^ter ©. 194 da will ich

es meinen Lesern überlassen, dieselbe an

dem vorhergehenden zu characterisiren.

%u\d} 1764 33riefe I 159 Wie erhaben ist

die Vorstellung, wenn er den Schöpfer

chai-acterisirt. 1765 Mg. %. $8ibIiotI)e!

I (3.71. §erber 1767 ^eutjd)e Literatur

(I 144) Beobachtungen über Fehler und
Tugenden, diese characterisiren den hohen
kritischen Geist — (431) wie sie in der

Anlage des Plans, in der Fortführung der

Ideen u. s. w. sich charakterisirten. (3d)ubart

1774 (£i)ronif @. 238 Tiefsinn, unumschränkte
Belesenheit charakterisiren diese Geschichte.

Bürger 1776 S3riefe I 288 Seine meisten

Arbeiten characterisirt ein heller philo-

sophischer Geist.

6I)orQftenftit g. feit bem 18. ^d)r^.

bezeugt 1. '3d}ilberung ber 9J?erfniaIe, femt'

^eidien' au§ einem neulat. (ars) characte-

ristica (ju gried). x'^P'^^'^W^'^^'^^^ 'be^eidj^^

neub, uutet|'d}eibenb') ? 3iifi^ül)[t bei 50ieier

1744 Sel}re ü. b. ©emütgberoegungen ©. 9
Der dritte Hauptabschnitt der Aesthetischen

Lehre von den Gemüthsbewegungen kan
die Characteristik der Leidenschaften ge-

nennt werden. Sie ist eine Wissenschaft
der Zeichen unserer Leidenschaften. Zu
diesen Zeichen der Gemüthsbewegungen ge-

e^orgc ^. *5tmt, bienftlid)c (Stellung' bej". beim SJlilitär; im 5(nfang be§ 17.

SQt)rI)ö. au^ frä. charge entlehnt 3. 5ß. ^^aiftotclcg 1628 <Bati}xa % 3\ 9Jlengering

1638 ©olbatentcufel ©. 208 jhrem Amt vnd hohen Charge. (Sd)U^p 1659 Slntmort

©. 2. :öaffcniu§ 1661 5(bct. 3:iid)rcbcn (S. 12. 3öinc!ter 1696 ©bctmann (S. 87. daneben

im 17. ^af)r'[). eine hc\. im ''Mh. ^.lopuläre Sautfonn © d) a r j e greibergcr 1656

1|Solit. ^i^fiirfc (5. 477. ^rätoriuss 1665 ^to^enüeit 3 5^

rfjarmant j. \ ä) a r m a n t.

(Sfjnujjcc g. = fr^. chaussce: „SBir braud}en bieje§ tt^itbfrembe 2Sort in 'JDcutj'd)^'

tnnb burd)gängig, ticrmuttid) auS ®an!bar!eit gegen bie Station, bie im§ bie ©od)e

geler)rt i)at" Qdpi^cx 1779 ^i3riefiued)fet IV 324. Xie Silage Don ^lunftitraBen nad)

fran§üfifd)ent ^ßorbilb beginnt in^cutfd)Ianb im^a^re 1753: bie erfteßl^aujjee 5lüifd)en

^f^örblingen unb Öttingen. Belege: äßofer 1767 Sietiquien ©. 165. ßlanbiu^ 1777

an mcxd (©. 90). ;^übcr 1779 ©traf^enbau <Z. 20. g. ü". ü. SKojer 1784 Übet Oie-

genten (S8orr.). 9?icotöi 1784 9^ei[e III 85.

ßf)aubini^mu§ 9JL *fanatifd)c SLsaterlanbSüebe* latinijicit qu§ ftg. chauvinisme

eigtl. 'SfJapoIeoU'^Begeifterung': Chauvin i[t ber S^tame eine§ für S^opoteon I. begei=

hören die Veränderungen des Körpers,

als da sind die Veränderung der Farbe des

Gesichts, und der Minen desselben, nebst

tausend ausserordentlichen Bewegimgen in

dem Körper — Die Characteristik der

Leidenschaften beschäftiget sich mit allen

diesen Stücken. Sidjtenberg 1764 5(pf)ori§men

I 3 Um eine allgemeine Charackteristick

zu Stande zu bringen, müssen wir erst von
der Ordnung in der Sprache abstrahiren —
Eine solche Sprache, die den Begriffen folgt,

müssen wir erst haben oder wenigstens für

besondere Fälle suchen, wenn wir in der

Charackteristick fortkommen wollen — 4
Man kann dieses als eine Seelen Charackte-

ristick ansehen, ©oege 1778 ©treitfdjriften

3. 80 daß der Pallast nach Grundsätzen
gebauet sey, deren Worte und Charakteristick

so gut als verloren wären. 3lrd)enI)otj 1790

Siebenjä^r. Ätieg (S. 221 Theile der Charac-

teristik dieses Krieges.

2. ^n§be[. *©()arafter)d)ilberung' 3U

® f) a r a ! t c r 3 3ufrüf)[t im Sitel ber

,j(£t)ara!teri[tifen unb Ätitüen" ber Srüber
e)d)tegel (1801): öielleidjt aljmten fie babei

hQU %itd Don (Sl)afte§bun)'ö Characteristics

of Men, Manners, Opinions, Times (1711)

nad), bie im 18. ^1). allgemein befannt tvaxen.

2)od) läge bann eine (Ü;nüeiterung be§ SBort-

gebraud)'-o öor, ha engt, characteristic nur

'3}Zer!mat, fteim^eidjen', nid)t ''3d)itberung

ber SJierltmate (jumat eine§ 3Jlenfd)en)' be=

beutet.
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fterten 9?efruten, bc|. befamit geworben burd) (Sogiüarbg Suftjpiel La cocarde tricolore

(1831), uiib ba'^er bcr tt}pifd)e ^amc junger übereifriger ©otbaten. ^n§ ^cutfc^e

i[t (I {) a u ö i n i § m u § er[t imd) bem ."flrieg öoii 1870/1 gebmiigen; ögt. .<öilbebranb

1879 6|.iradnniterrid}t 6. 170 Chauvinismus nennt es [bic ^eutfd)tümelei] die „Bil-

dung" gern, es ist noch nicht lange her, die schöne Pariser Pflanze mußte doch

gleich aucli in den deutschen Geistesgarten versetzt werden, daß wir nicht zurück-

blieben.

G^cf 3Jl äufrüt)[t (fdjou im 17. ^aijxl}.) im nülitär. S3crcid) '$i5orgefe^ter cine§

gtegimentg ober beg gongen §eere§*; allgemein *güf)rer' feit bom 18. S^?)!^^- 3- 33.

(Sbclmaim 1741 (5t}riftu§ u. 33ctiat ©. 19 Chef einer neuen abgeschmackten Secte.

3inäcnbür| 1748 Sonboner Dieben ©. 114 des Chefs einer Parthey. Duelle: frj.

chef %aupt, f^ü"^rer'.

Kl^cmie g. er[t um 1800 burdibringcub für bic ältere Sautform (5 i) ij m i c (fo

uod) bei Gampe 1801 gebud)t); ögl. §el}na| 1775 .s;-)anbbud) ©.234" Chemie. So

schreibt man besser, als Chymie od. Chimie. Cuctle: gried). '/r^\Lz('x, tt>onebcu,

mit ett)mokigi]icrenbcr 5tulet)uuug an yp[t.6? '8aft*, /ujAsia.

(i^cmi|ctt 9?. *$8orI)embd)eu* äufrü!)ft bei ©anberg 1871 gebudjt; älter (If)e-

mifctte %. (fd)ün bei §ci)fe 1804), bo§ bem frg. Chemisette entfl^ridit. 33eleg:

1838 2)ie G;ifcubot)n ©. 115'' Etwas feine Wäsche, worunter Chemisets von inlän-

discher Leinwand— ©. 157'' Als im Jahre 1828 die Vorhemdchen, die sogenannten

Chemisettes, in Wien so sehr en vogue kamen.

a^xc m. in ber 2. §älfte be§ 19. ^a))x1:)^. au§ frg. chic cntlef)ut, t)as, felbft au§

bem ^cutfd)eu ftammt: Schiel *2Süf)I[taub, ^iftaub, gute ?(rt', nodi t)eut in nbb.

SUlunborteu geläufig, aber in ber ©djriftfpradie im 18. ^ai}xi). öcraltot. 2^er mobcrne

(SJebraud) bou S 1) i c fte'^t alfo (tro| bcr imu mieber l)öufigeren ©direibuug © d) i d)

mit jcucm bcutfd)cn 3Sort in feinem bireften 3ufammenl)aug : (Sliic mirb anfangt

burd)au^3 aU ^^^orifcr SJlobciDort em|)fuuben.

33elege: ^^ietfd) 1866 2Iu§ SBelt u. ^nft
I 159 Mit leichtem Pinsel ist alles dekorativ

hingeschrieben, ein Meisterstück des ,,chic".

2Bad)enl)uien 1866 (Süa in fan?^ 8. 51 bie

Äofotten] sind nicht einmal mehr schön,

aber sie haben ein „chic", das auf den Pariser

Viveur einen unwiderstehlichen Zauber aus-

übt, ^enfe 1873 J^'inber ber SSelt II 153
das hat wenigstens Touniure, Chic, Unver-
schämtheit, g-ontane 1882 ß'91bultera ©. 55

Sie hat so ein bischen Genfer Chic. SSadien=

^ufen 1882 2öa§ bie ©trafee Derfd)(ingt ©. 267
mit dem Schick einer Weltdame. £iuben=

e^iffrc^Y- *3eid)eu für @el)cimfd)rift' = frg. chiffre, im ^,?lnfang bee 18. Sal)rl)§.

öon bcutfd)cn ^rcmblubb. fdjou nie^rfad) gebudjt; in ben S3clcgeu i)errfd)t aber big

in hen 5(nfang be§ 19. ^o^r'^g. (1) für *G^iffre* bielmet)r bie ältere beutfdie 6nt^

fprediung 3 U f c r , bie mie fr§. chiffre urfprgl. ^^a^^Qidjen* bebeutet: bie (Il)iffrier*

berg 1883 33erlin 1 17 sie entbehren trotzdem
nicht eines gewissen Chic, fy^ntane 1895

(iifi 53rieft ©. 34 Es hat alles so viel chic.

f^ic ^ibj. = frg. chic (bei S53ad}enl)ufen

1866 GDa ©.36 femme chic). Belege:

3)o^m 1880 ^erfäuferin (bei 'Xungcr, g-i^cmb=

roörteruntüefen ©. 57) mich, die ich chik

bin vom Scheitel bis zur Solüe. Stinbe

1885 %am. ^5ud)l)ols II 43 Ich finde ihn

sehr chic, gontane 1891 ^eunt) Sreibel

S. 93 eine Sommerjacke, daran alles chic

und wieder chic ist.
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ted)in! muB atfo äunäd)[t in ber Grjetog bcr 23ud^[tabcii burdi 3af)l5cid)en beftanben

!f)aben (f. unter d) i f f r i c r c n).

5nicrbinc5§ i|"t aud) G I) i f f r c im 18. ^a'^rl). belegt (2 a), ober meift in bcr [e*

funbären iöebeutnng '©djriftgeidjen, 5{nfang§bud}[tabe eineS 9kmen§', aud) *9JJono^

gramni', ir>ät)renb anbererjeitg bod) d) i f f r i e r e n unb b e d) i f f r i e r e n in ber

tedjnijdicn ^cbeutuiig geläufig jinb. SSenn G I) i
f f r e bann jdiücBlidi um 1800

aud) für 'Öcl)cimfd)riftgeid)en* burd)brang (2 b), beiuat)rte es in feinem femininen

@cfd)Ied)t (gegenüber frg. chiffre ?J^a5!.) eine Ie|te Erinnerung an 'oa§' ältere ©l^no*

nt)mon Buffer.
33etege: 1. 3ufe^ *6:i)if fre' : DJiattin

|

b. '03ef)eimfdn'ift3eid)en* ^pippi 1743

1637 9?eu ^arlement 5.331 [frg.] chiffres:
' ü^eimfdimiebehmft 3. 254 wenn solche Chifer-

ziffern oder ^^lbekante buchstaben. ©argoni Schriften gefunden oder aufgefangen werden.

1659 9IUg. Sdiaupla^ S. 282^' Zipffern vnd ^ 3d)IegeI 1801 /2 SBorlefungen I 91 Kant
verborgene Buchstaben. .Krämer 1681 Seben spricht einmal von der Chifferschrift, wo-

ber See^elbeu S. 456 mit Hinterlassung der
j
durch die j^atur in ihren schönen Formen

Zeit und des Orts, allwo sie einander vor figürlich zu uns spricht, ©oet^e 1811 "Sic^^

der Abreise wiederum sehen, und zu ihrer tung U. 2SaI)rI). (26, 59) !Xame und Offene

vorhabenden Correspondentz die Zyfer (ge- barung waren in Chiffern geschrieben — 1819

heime Schreib-Art) abreden konteu. 2Beid)== I ilSeftöfll. Siüan (VI 191) Geheimer Chiffern

mann 1722 ^oefte ber S^ieberfodjfen I 234

Als Chloris Ihm einen in Ziefern geschriebenen

Brief zuschickte. Slkifsner 1789 C£r5äl)Iungen

III 85 zwar stieß ich auf eine Menge Stellen,

Sendung — Mir von der Herrin süße Die

Chiffer ist zur Hand. Mauff 1826 9.1iemoiren

b. Satong (VII 117).
'

chiffrieren au§ fr§. chiffrer; ^l)ilippi 1743

mit einer Zifferschrift geschrieben. Sd)iller
j

Sieimfdnniebctunft 3. 254 Nach den mathe-

1803 93Zaria 3tuart 11 4 Geheime Briefe
i

matischen Wissenschaften ist die Crypto-

hat man ihm vertraut in Ziffern. So^ebue
\

graphie, oder Chifrirungs- und Dechif-

rirungs-Kunst auch heut zu Tage eine bey

hohen Standespersonen sonderlich im
Schwange gehende Wissenschaft, und lehret

auf verdeckte Art zu schreiben, durch Ver-

wandlung einer Schrift in abgeredte Zahlen,

'3eid)en*: ßünig 1719 oder versetzte Buchstaben, oder verworfene

I 783=' des jetzigen
|
Lese-Arten, daß man sie ohne Schlüssel

1811 2;ie (grille 3. 5 So zum Beyspiel er-

wähnte sein Vater eines Tages zufällig der

Kunst, Briefe in Ziffern zu schreiben, und
alsobald cjuälte ihn Woldemar so lange,

bis er den Knaben das Dechiffriren lehrte.

2. GI)iffre a

2I)eatmm ceremon,

Groß Sultans seines Vaters und Groß Vaters nicht füglich lesen kann, fylorin 1749 6au§=

Nahmen in einem Chifre zusammen gezogen,
i öater II 31'' einen Brieff des Frantzösischen

Saoater 1778 ^i|}l)Qfiügnom. Fragmente IV 56
' Abgesandten in Fohlen, so mit Zahlen ge-

eine Chifer ins große Alphabeth der Physio- schrieben war und den er chiffriret mit

gnomik. 1779 9tl)ein. !öeiträge II 393 Sie anführet.

gruben sich also eine (,'hiffre oder ein Zeichen
i bed)iffrieren aus frg. dechiffrer; 3f'i)°^*

in die Haut, öoetbe 1796 £el)rjabrc (XXI '

lüiö 1723 ilarl VI. 3. 76 Er schickte Cour-

325) es ist die Chiffer einer Freundin. 3d)iller > riers aus, einerley Schreiben, die gar leicht zu

1797 Briefe V 209 Auch bitte ich um den ' dechifferiren stunden, zu überbringen, "^i}!'

Nahmen Ihres Freundes oder um deßen 1 üppi 1743 ^Reimfdimiebchmft 3. 254 De-

Chiffre, wenn er unbekannt zu bleiben
\

chifrinnigs-Kunst. 3d)ubart 1775 (Il)roni!

\\1inscht. 03rabbe 1836 2:l)eatcr (IV 83) ich < 3. 74 Wer kann, der dechifrir mir diese

bin leider zu stolz, meinen Namen unter I Schrift. $)auff 1826 9)?emoiren be§ 3atan§
fremder Chiffre zu verstecken.

j

(VII 25. 26).

(iljtragra 9?. *.s^anbgid)t* bei ©diillcr 1799 SSallcnfteing Sager SB. 488: tas, lat.

chiragi-a (gried). x^tpavpct; bgl. TroSa^pa *guf5gid)t* unter $ o b a g r a), i>a§< ber

mebijin. Terminologie fd)on im 16. Sal)rl). angcl)ürt ^. S. griey 1519 6picgel b.

9lr§nei (3. 154* wan er [bcr (5d)mcr3] in den henden ist, heißt er Chiragra.

S3apft 1596 ^(rjneibud) ©. 55^ 3minger 1703 ^Irgt ©. 390.
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(£^itur()te '^. '2Bunbt)ciIhmbc* fcf)on um 1500 ou6 iat. (^cjricrf).) chirurgia ein==

gebeutjd)t: G i r u r g J5 bei SDluntcr 1512 9?Qrrciibcjd^rt)örung 8. 101, (5 f) i r u r g t)

^aroceIfu§ 1562 Spitnibud) 33 1^. .soingcgcu ift (i^irut(| crft ipät burrf)gcbnmgeTi,

uod) im 18. ^af)rl). i[t allein bie Iateini]d)e gorm CS t) i r u r g 11 ^3 üblid) g. 33. .v)eJ3 1775

^rcimüt. ®cbaii!en ©. 318. ®oetI)C 1796 £et)riat)re (XXIII 26).

(i\)ot m. Qt§ *9(ngriff, 3(iüouf fd)on bei ^eljna^ 1775 <ganbbud} ©. 683 berseidjnet;

eigtl. iuoI)I im militärifdjen 93ereid) üblid) ögl. .sjauff 1827 itJ^onn im 9J?onb (XII 53)

den Dienst der schweren Kavallerie, die im Carriere gradaus sprengt, das feind-

liche Viereck durch ihre eigene Wucht und Schwere im Choc zu zerdrücken. @ol^

1847 33ud) ber flinbt)cit (3. 453 beim ersten Chok der Kosaken. Cluellc: fi^. choc

*StüJ5, 3^^i^"^"'^^^^^'^B* (öud) militär.)

rtjofierett 3^*«. 'aii[toBcn', aber im ©egenfafe ju (£ ^ f
, ftet» uiiiiiinlid) ge=

braud)t, olfo 'tierlc^en, beleibigen*; aud) ^i[toriid) fte^t ha^ Qttü. bem ©ubft. fern,

inbem d) ! i c r c u (mei[t aB d) q u i r c n) jd)on im "^tufang hc^ 18. ^a^i^^^- üblic^

ift UTib bon ''M)h. (5. 33. ©pcranbcr 1727) öergeidmet mirb, bie CS ^ ! nid)t fenncn.

DucUe: fr^. choquer (aud) in ber übertr. ^ebcutung).

33elegc: ^-tiebtid) I. 1703 53rie|e ©. 33
j

über das Epigramm choquirt hat, 3d)üler

man suchet Braunschweigischer seite nuhr
1
1789 33tiefe II 418 So fällt also alles weg,

alle gelegenheit, Mich zu schocquiren. Wende \
was meinen Vater oder eure Mutter oder

1710 &eh\d)te (S. 309 daß nicht allzuviel i die Welt choquiren könnte, ^fflanb 1795
Consonantes zusammen kommen, welche t ^Reife (II 88) Mir kommt es vor, als ob ihn

die delicaten Ohren nothwendig mehr cho-
i

unser Aufwand choquirte. ^üdler 1831
quiren müssen, als die Vocales — Hernach I ^Briefe IV 337 die meisten angeblich schocki-

choquirt es die Ohren überaus selir, wenn
! renden Dinge. .§eine 1840 an (Sampe (VII

man die kurtzen Sylben lang und vice versa
j
548) das Ganzausschreiben meines Vor-

gebraucht. Seifing 1772 33riefe (XVIII 10) namens Heinrich chockierte mich hier,

welches auch schon in den Abhandlungen '

^f^okta %. ber 9^ame ber um 1830 nad) Europa üon S^bien i)er briugeuben

©eud)c, anfangs mci[t Cholera morbus genannt (al§ 2ite( einer ©dirift öon 6d)nurrer,

©tuttg. 1830; oft aud) bei iöönie 1832 33riefc au§ ^^ari§ 1 113. 289. II 242, fpötcr bami

nur (St) ol e r a III 7. 8. 73 u. ö.): Übertragung eine» alten .VU"an!l)cit6namen^i Iat.

(=griecl^.) cholera (morbus) '(^allenbred)rut)r* (ber in ber mcbigin. Literatur bia

iny 18. So^tl). eine Ü^oHe fpicit) megcn ber 9i[f)nlid)!eit ber Stjmptome.

(ifjot W. *(Sönger]d)ar* fd)on ml)b. kor aip. chor *(SI)or ber ©eiftlidien in ber

äixd)^. GucKc: Iat.(=gricd).) chorus; bie Iat. gorm CS:^oru§ I)at fid) neben

(St) r nod) lange erl)atten g. ^. ®oett)e§ gauft I ^. 2198.

üffoxal 931 'Äird)cngefang» im 16. Sat)r^. (3. $8. 9JiatI)eiiu§ 1566 £utt)er @. 150'')

öerfürjt au§ S I) r a I g e j a n g (bicS nod) bei Sd)itbfncd)t 1652 §armonia III 150),

haä auf miat. cantus choralis eigtl. *CSt)orgefaug' bcnit)t (choralis 3(bj. ju chorus:

*äum (S:^or gehörig').

dl^ofen '^^I. "ipcffcn' id)on uon .V)ei)na^ 1775 .s^ianbbud) (3. 683 mit ber 58cmerfung

,,i[t nitbrig" be5eid)net unb 1798 für bie fd)Ie]. 3SoIfSfprad)e (^üfd)!c S. 132) begeugt:

er macht Schosen ^Späjse, 5(IIotria*. Cuetle: frg. chose *3ad)c*, bei uns aber fc^on

im 17. ^atirt). nur fpöttifd) unb Oeräd)tIid) gebrüud)t.

S^ulä, Srembroörtetbucfi. 8
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iBetege: ^J^ojcfterofcö 1645 ^fntanber III
i

es niimnermehr gemeynt. S3oIh 1731
270 Als Mysses solche Schoseii von der

|

[*iliirial=]9?eben§arten 3' 180 Ist also billig

alten Spülmaiid hören uuiste. wnrd er
j

zu bewundern, daß gegentheiliger An-
gantz Fewerroth. 5ImarQntf)e§ 1710 ll^roben '

wald solche abgeschmacke Chosen in einen

@. 310 Die Weiber streiten um die Hosen. ! so hohen Gerichte fürzubringen sich nicht

Die doch des Mannes eigen seynd, Und , entfärbet,

machen ihm offt solche Chosen, Daß er
|

ß]^rc)tomotic %. um 1750 in bcr itiijieiifdiaftüdien iernünoloc^ic aue t3ricdi.

XPT,3Tou.ai>£'.a '5ainnüuiu3 bce 'Sraudibarftoii aii§ Sdiriftnclicm' cntlct)nt;

Belege: ©ottidieb 1757 i)?eue]"te§ ufm. VII 386. 1766 ^lllg. b. 53ibüott)ef il 2 S. 133.

(5(f)ubart 1775 dfironi! 3. 134. lllridi 1780 ©efd). b. 0t}mnaiicn I 7.

Ül^ric fy. *5(ufia^plcnt äur (iiläutemTig einer oenteng' ein alter rfietorijdicr

SerminuÄ: lat. cliria, gried). yjjzioi (mörtl. *nüMidie Übung*). 3_^gl. SSeije 1697 ©cjpr.

tiom 3nformation§rüer! 3. 16 ich bin in der Jugend mit chrien gemartert worden,

daß ich manchmahl nicht wüste wo mir der Kopff stund, da solte ich ein Gleich-

nüß haben, und wüste keines, da solten Exempel und Sprüche vorhanden seyn

— bort)er audi in hc]]. (?T3narrcn (1673) ©. 87 clurien. ^^omaiiu^ 1688 Tlonat^

gcfprädic I 650.

(i^ronif %. *@cidnd)tÄbar[tclIung nadi ber ^t'^tfolgc' jdion in mt)b. 3t'^t ki-ö-

nike, kröuik neben chronica = Iat.(=gricd).) chronica. "Sie lat. ^Jorm t)at nod) bil

in§ 17, ^abrli. neben ber beutfdien beftanben.

(5rft ]o!unbär au biefe (Jntlcbuuiig angofditoffou finb bic folgenben jt)nont)mcn

3ui'annueujct^ungen

:

Söftert^ronif mmiei 1787 emmeridi II n i f Sen'ing 1771 iöriejc (XVII 385). 1790

342 den vierten mit einem neuen Liedchen Xer 55eo&aditer 3. 70. .öippet 1794 ."^reuj*

[5U unterhalten], den fünften mit der u. Üuet^üge II 171. ©oettje 1795 Unter»

Lästerchronik. t)altinigen (XVIII 122).

2t^anbd)ronif Sei'i'ing III 194 wenn man ' Xie-J |inb Übcrfecungen üon frj. chro-

in gesitteten Ländern von Anfange an alle < nique scandaleuse. biv? feit bcm 18. ^aht^.

diese Abwechselungen [be-ö 3citgei'dimad-:-] audi untietänbert übüi mar: öerme§ 1778
in besondern Büchern aufgezeichnet hätte. 3op{)ien-5 Dieife II 106. "öa^rbt 1790 Siinb»

so würde man diese Bücher nicht besser
j

oigiu-:? II 72 vor allem wurde die Ch. s.

als die Schandchronike des menschlichen ' aus der Kaplanei durchs:es:angen. 5^o^ebuc

Geschlechts nennen können. ^ 1806 3ammtrocf (XX 310) Die Ch. s. jedes

«fanbotft)ronif 3d)err 1870 ^arrago : letzten Balles Erfuhr ich gern durch Sie.

3. 338. 'Jüter bafür f
! a n b a I ö ) e G f) r o =

,

t^ronijt^ '^Ibj. laugiinerig' bon JSranf^eiten (@egenfa|;: a!ut), ein alter ntebi=

gin. SerminiK-: lat. morbi chronici. (Stirouifdi ift 1783 Onomatologia meb.«

^raft. I 1081 gebudit unb bei öoethe 1796 ?etuiabre (XXII 188) belegt: ba^ SSort

wax iebenfüU^^ ucdi nidu allgeinein befannt, ba iliüller 1790 .v^orr Xt)omae I 16 chro-

nische Krankheiten uodi mit ber OCnmerfung Langwierige erÜärt.

(i!)rono(ofiic %. *3*-'^trediuung* in bcr tt.ni]eujdiaftlidieu Serniinologie be?^ 17.

^al)rl)i:-. eiitlelnit au'3 ueulat.(=griedi.) chronologia 3. 93. 'i^rätoriu-^ 1667 %itl)ropo=

bemuy III 13''. 3diupp 1685 3diriften 3. 970. 74. 5:bomaiiU'5 1688 llJlonatlge*

fprädie I 276. 2en|el 1689 Unterrcbungcn 3. 329.

(ifironomctcr 3Jl eigentt. bcr 9Mnu^ nou '^J^rajificn^Mibreu, imdi üampe 1801

bef. Püii Soeubron, fpäter aber allg. ^Jajdienubr' Spielhageu 1873 Ultinip 3. 139.
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'Stinbe 1884 ^am. 95uc^i)ol3 I 56 (bei ökiublj 1837 Jubiläum [VI 212] Ein Hinblick

auf die Uhr, mehr aber noch die Unruhe des innerlichen gastrischen Ch.-s). Quelle:

neutat. chronometrum (bei SJiurrat) üon 1715 belegt) au§ gried). -/povo? ^^e\V

iiub [xsTpov *9J?e]icr*.

Cicerone 9Ji. ^grcnibenfü^rer' = ital. cicerone: „Sicerone mirb, an üerjcf)iebenen

Orten in Södfdjlanb berjenige genannt, bet bie ^remben übcrolt '^erum fül)ret, il}nen

bie Slltert^ümer unb anberc ©cttenl)citcn geiget unb erfläret" Stönig 1727 (Einleitung

gu dani^' (^cbid)ten ©. 102 %\m. ^ie anfongg nur öon italienifcficn f^ü^rern ge*

braudjte ^^eäeid}nung (1) bürgert fid) er[t im 19. ^al)rl). luirflid) ein (2).

S3elege: 1. S3ürger 1790 ^Briefe IV 32

schreibt mir doch auch viel hüsches von

Rom. Ich höre, Ihr macht den C. 3)iet}er

1790 au SSürger (IV 52) C? warum nicht

geradezu Miethlakey. Seume 1803 ©parier*

gang (II 86) Mein C. war ein gewaltig gelehrter

Kerl — (88) Ein entsetzlich zudringlicher

€. verließ mich mit seiner Dienstfertigkeit

nicht. SSrun 1806 Gpifoben I 86 vor dem
Pförtchen, wo der zaudernde C. des Al-

baner-Sees die rostigen Schlüssel langsam

aus- und einsteckte — 1809 ebb. II 48
Reinhart dieser verständige C. dieser Natur-

gallerie.

(EiciSbco 9W. *\")au5freunb* = ital. cicisbeo: „Xie ^ame njät)It fid) i^ren Gici^beo,

ber aud) oft im (Sf)ccontracte beftimmt roirb, unb biefer tt^irb i^r ungertrennlidjer

@cfenjd)after het) allen ®clegenf)eiten" 3(rd)enf)oIä 1787 Italien I 179. e i c i § b e o

i[t am (Enbe be§ 18. "^af^i^^. fdbon me^rfad) bei beut)d)en ©diriftfteüern belegt unb aud)

bei Gampe 1801 gebudjt.

2. ^igge 1788 Umgang m. 9JZen|d)en

(S. 77 mit diesen mehrenteils sehr ge-

schwätzigen und von lustigen und ärger-

lichen Märchen aller Art vollgepfropiften

Ciceroni's. §nuff 1826 Wemohen b. Satanä
(VII 168) Ich bot mich den jungen Herren
als C. an und führte sie glücklich durch das

Gedränge ins Parket. |)eine 1830 ^tQ^ißt^

(III 264) mein Herz ist der beste C. ^ürfler

1831 SSriefe III 63 mein weitgereister C,
Herr Tournicr. ^aü\d)h 1834 SSilber ©. 15.

Saube 1837 9?ei)enoöe«en VI 133.

58etege: äliei^ner 1784 (Srjä^tungen

II 9 wenigstens zehn Cicisbeen wurden
den Damen ihres Herzens ungetreu, um
bei der meinigen sich eine abschlägige

Antwort zu holen. §ein[e 1794 §ilbeg. ü.

.go^ent^at (VI 131). Äo^ebue 1797 l^olfc^e

id)am (VI 260) Sie werden mich verbinden,

wenn Sie den C. meiner Frau machen
wollen .... Der ami de la maison wird

immer willkommen sein.

cito 'Qlbo. *jd)neIP: lat. cito „gefdjminb, jo man offt auff bie 33tiefe gu fabreiben

pfleget, bamit fie balb befteüet tpetbcn" 9'Ze:^ring 1684. $8eleg: ^icanbcr 1726 @d)au=

fpicie ©. 96 Herr, es ist ein Brief an euch eingelauffen, und weil cito citissime drauf

geschrieben, so dachte ich, ich dürffte nicht sachte gehen.

aiaqm ^y. *3d)ar hc^atjUei 58cifallflatfd)et* = fTg.claque, \)a§ um 1830 in ^ari^

aufgefommen mar (Deörient 1839 SSricfe au§ ^ariä [IV 101] die bestellte claque

war freilich auch thätig) unb balb barauf aud) in ^cutfd)lanb befannt mürbe.

5SgI. 1841 53riefe nuy fvranffurt (in

SematbS (Suropa I 345) Ausser diesem hat

sich hier ein Institut ausgebildet, das sich

in solcher Weise nur in Paris vorfindet,

nämlich eine hinlänglich organisirte Claque.

In Paris bemächtigen sich die Direktionen

dieser Claque; da eine solche Manipulation

aber dem ehrlichen Sinn der Deutschen

zuwider und Frankfurt auch nicht Paris

ist, wo eine Einrichtung des bezahlten

Beifalls nicht beachtet wird, so ist die

Frankfurter Claque nicht eine Stütze der

Direktion, sondern ein Werkzeug der

Leidenschaften jedes Einzelnen: die Schau-
spieler bedienen sich ihrer zum Teil sogar

gegen die Direktion. §oltei 1852 55agabunben

8*
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©. 184 Dazu benützte Madame Adelaide

ihre dienstwillige Clique und Claque. 2ÖQd)en=

fjufen 1865 S3aUet I 169 Und dann diese

fürchterliche claque, die ihre Courmacher

bezahlen. Fontane 1879 S3riefe I 270 Als

die claque sie zum vierten oder fünften

Mal an die Lampen haben wollte, zischte

das Parket.

1833 «riefe aus ^^ari^ II 245 Seine [S.

^errier'§] Anhänger und CIaqueurs haben
voraus gejubelt) ; SIaqueur tpirb jd^oit

öon §et)|e ' 1835 gebudit. !öe(ege: f^re^

1844 SSilber S. 168 stückweise bezahlte

CIaqueurs. @Ia§brenner 1847 SJebelbtIber

©. 5 Mit Jeld sind se Publikum, mit Frei-

biljet sind se Klackörs.

ßiaqueur 9)1 = ftg. claqueur (33örne

ßliquc S'. '@enojfenid)Qft' am Giibe be§ 18. ^a'^r:^^. q1§ g|)ottn,iort für literarifd}e

unb gcfcüfd)aftüc!)e (1), fpätcr aud) politifd}c (2) iloalitionen ([\i5 fr5. cliqiie 'iKottc*

entlei)nt.

^Belege: 1. Sßtetanb 1782 (Senbfd)reiben

on e. jungen Siebter (XXXIII 284) ein

Schriftsteller, der, ohne von einer Clique

zu seyn [5(ner!ennung fänbe], wäre eine

noch viel größere Seltenheit. Wiülki 1789

Srnmerid) VI 198 Habt Ihr erst Einen

am Halse, so ist es schon so gut, als wenn
Ihr die ganze Clique aufgesackt hättet.

1796 Xenien S. 81 Sag mir, wo ist denn

die Klicke? Da drüben ist sie beym Xach-

bar. gid)te 1801 griebr. Nikolai (VIII 88)

Die von dieser Clique haben die Religions-

aufklärung und einen Volkslehrer sattsam

gelobt. So^ebue 1809 ©ottüeb SDierls

(XXrV 41) Weil Sie einer gewissen Clique

darin gehuldigt hatten. Woet^e 1812 ^id)=

tung u. SSa^rfjeit (XXVII 142) die Urheber
(man hatte bald erfahren, daß es aus unserer

Clique [5{. I. Ö.: Clike] hervorgegangen
war) wurden höchlich getadelt.

2. 2öitt ö. ^öninQ 1830 f^rogmentc
I S5orr. ©. 28 Die giftigsten Recensionen

gegen mich sind von Süddeutschland aus-

gegangen und zwar von jener liberalen

Clique. Saube 1837 JReifenoö eilen VI 298
unsere politische Partikularität, unsere

Klique stammt von dort [üom Süben].

f^reijtag 1853 Soutndiften 3. 8 überall

ist uns der Professor und seine Clique

im Wege.

(iloton 3)1 *Spaf3mad)ei* = eitgl clown, in bcr neueren (oerenglifditen) Qiihi^''

fprac^e (ögt. 5lttra!tion, ©tar) für S3aj[a55o burdigcbrungcn: „^ie

jie^igen ^unftreiter geben e§ öomcI)mer, berad)ten ben 33njn33o, titulieren ilire Spa^^

madjer *clo\vn"' öoltei 1852 33agabunbcn S. 19G.

93etege: [^Sudler 1831 33riefe I 214

Xoch ergötzlicher waren (sc. in 'Dublin)

zwei unnachahmliche Clowns (Bajazzi)].

fienjQtb 1836 Slquarelle I 3 [„2)er atte

Staberl"] Das bunte Bild meines lieben

Clown, ©erftäder 1861 itunftreiter (5. 198

Royazet hat keinen ordentlichen Clown

mehr. Sc^üding 1865 j^rouen u. Sxätfel

I 294 einem Clown einer herumziehenden

Kunstreitertruppe. gontane 1870 «riefe

I 187 Hinter allem Ernst klingelt ein Clown
her. D^orbau 1883 Sügen 2. 34 Man erschemt

sich selbst wie ein Clown, der Alles lachen

maclit — 3. 128 Circusclowns.

Üoenx 9?. --^ frj. cceur %tx^' im Äortenfpiel 5. «. (5top|3e 1729 ©ebi(^te II 45

Studir' ich nicht erschröcklich sehr Und seh' ins Buch hinein, Wo Treffle, Caro,

Piqu' und Coeur Die besten Blätter seyn. ^m 16- 1'^- vsat)rfi. bafür ber beutfdie 9^amc

Herz.

comme il faut (fraiij.) mörtl. *anee§feinfoIP, meift*muftert)aft, bon gutem 2;on*:

bie 2lNenbung mirb ^unädift nböerbiiU gebroudit 5. «. agir comme il faut (1), bann

in familiärer 9^ebe audiappojitionell^. «. nnc personne comme il faut (2). (5utfprcd)cnb

im Xeutfdieu feit (5nbe beö 18. 3al)rf)§.; fd}on bei (£ampe 1801 gebudit.

«clege: 1. Saüntcr 1778 ^s(}i)fiüguüm.
i
«acrft 183(5 Slnlialierpevfpcltine 3. 225

J^ragmcute IV 429 Er hat sein Buch comme 1 um die jungen Töchter comme il faut zu

il faut in der Hand. Er schaut, comme il
|

verheiraten. ©aubl) 1837 §uniüre§fen

faut, in die Höhe, ohne zu wissen, wohin.
]

(VI 204) ber Gfel] macht seinen Parade-
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mai-sch comnu' il faut. 3^eiirieut 1841

Sreue Siebe (III 150). Der Graf benimmt sich

bei all seiner Verkehrtheit doch comme
il faut.

2. S3ürger 1777 S3tiefe 11 151 Es sind

Euch aber auch ein Paar Briefe comme il faut.

SaOnter 1778 ^^t}fiognomifc&e ^^^aquiente

IV 429 Es ist ein Evangelist comme il faut —
das heißt : Es kann keiner seyn. SDiüUet 1789
Gmmerid) VIII 319 daß ich immer eins

zwey drey fertig war und dennoch comme

il faut. 33ünie 1823 Sdbilbcrungen (II 118)
in deutschen eleganten Blättern comme
il faut. 1835 (furopa I 404 Ein Laden-
besitzer, der sich mehr comme il faut dünkt.

(yiQ§brenner 1836 S3tlber auö 3öien I 158
Er ist Redacteur comme il faut. C£f)Ott)ni^

1845 Sauf ber SSelt I 302 des würdigen
Schneiders und Sängers comme il faut.

ißad)en{)uien 1869 33aüet I 188 den Welt-
mann comme il faut. (M^ 1869 aSeltflug^ett

II 191 ein Social-Genie comme il faut.

(iont^toir j. 5l o n t o r.

con aniore (itol) iuörtl. *mit Siebe': cintl. ein Äünftlerauc^bruct, ber um 1770 (öon

Saüater?) ciiu;\ciü^rt uttb balb in ber Mn[tlerf|3rad)e allgemein mürbe (1); bgt. (nad)

^clbmmin, Sf^Sfö. IX 311) Sx^iclaiib 1782 „^nbcijen ip, bcnfc icf), nod) mdjt tiet

über 5el)u JJaljre, baf^ biefer ^>(uÄbmcf bon einem unjerer ©djriftfteüer al? eine frembe

SSoore in Seutjdjianb importiert luorben i[t". — (Später mirb con amore bann

audi bon nid)t!üni't(cri]'dier Xütigfeit gebraud)t, mei|"t mit ironifc^em SfZebenjinn (2).

'^Jlad) Stiümmel 1794 Ü^eifc IV 230 f)at SSicIanb ben SCu^brud „Tlohc gemad)t".

^Belege: 1. Sadnter 1777 ^^i}fioguom.

g-ragmente III 95 Alle Stücke von Boucher
waren mißstimmig mit meinem Gefühle.

Ich konnte kaum Eins con amore ansehen.

53ürger 1777 SSriefe II 170 Kurz diese

Stelle gehört zu denjenigen, die ich vor-

züglich con amore übersezt habe. 2Sie=

lanb 1782 ^ornj' 33riefe II 136 Sie

schreiben con Amore, haben waliren Re-
spekt vor ihren Werken — btigU bie ^Xnm.

@. 163 Große Künstler — zeichnen, mahlen,

bilden, dichten, componieren u. s. w. .zu-

weilen con amore und gewöhnlich gelingts

ihnen dann am besten. 9iing 1786 .ftlop[torf

in ftarlaru^e S. 166 der Alte sang und
spielte recht con amore. §erme>J 1790

Xromaturg. 33tätter (II 381) In dieser

Rolle soll nun Herr Wurm vorzüglich

geglänzt und den israelitischen Burschen
„recht was man con amore" nennt, gespielt

haben.

2. ©exilier 1785 ^Briefe I 243 Ueberdem
habe ich ja die Medizin ehemals con amore
studirt. Sau!f)Qrb 1798 3d)ilbn I 395 da
die Gemeinde es [ba^ Sieb] so recht con
amore herplerrte. SBitt t). ^örring 1830
Fragmente I 66 er schleuderte eine Flasche
nach der andern recht con amore gegen
die Quadersteine, ^üdler 1831 Briefe I 3
ich gab mich dem Gefühle des Comforts
recht con amore hin. Setualb 1837 51quareUe
rV 142 Als ich ihn besuchte, stand er im

^ür ßltern V S3t. 3 ich mus vielleicht durch ' Hemde im Entreezimmer und wusch sich
das Gegenteil des sogenannten con amore- 1 con amore. (S)olU 1847 $8ud) ber <itinbf)eit

malens die Scheuslichkeit dieser Gestalt 3. 56 aber man" fror auch con amore in
sehr richtig getroffen haben. *öörnc 1829 'der Schneebude.

conditio sine qua non (lot.) mörtl. *S3ebingnng, o^ue meld)e [ein (Sreigniö] nid^t

[ftottfinben !ann]*: ein Serminug ber Sogif, ber im 18. ^a\}xi). allgemein gelöufig

nnirbe 3. 58. 9^of)r 1718 Staa tÄfIugI)eit S. 277 bie 33emcrber müjjen] doch endlich

aus Begierde zu der Pfarre diese conditionem sine qua non sich gefallen lassen und
eine offt heßliche und lasterhaffte Quarre heyrathen. 3d)iUcr 1789 Briefe II 269

unter der Bedingung (sine qua non) — 1798 ehh. V 318 Fertigkeit des Blicks und
der Feder, was zu solchen Arbeiten conditio sine qua non ist.

ßontcttoncc %. ^-Jaffung, D^ufje' au§> gleid)beb. fr§. contenance (eigtl. allg. '33e=

tragen, Haltung') cntlef)ut: im 16. 17. ^af)rl). oereinjelt © n t e n a n ^, bie mir!(id)e

Einbürgerung öon Contenance erfolgte ttJol)t aber erft im 18. S<i'brl). 9?euer=
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bmg§ ift ^a§> 3Bort !üum mc'fir fci)riftjprad)Udi, l)Qftet ober in bcr SSoH^jprad^e ^t''

inittclbcutjd}lanb?^

S3elege: (Sljäinget 1591 9ietationen
|

das Publikum auf. (Sd)iUer 1789 ^Briefe

IV 21 zu denen, welchen es scheint, durch
j

II 291 Mit den zehn ersten Worten war
Ewr. Contenantz oder gelassenheit, das

|

ich im ganzen Besitz meiner C. Sft^önb 1796

jhr jnen vbel vnnd böses günnet. Saurem- 1
3lbbo!aten (VIII 38) Gernau faßt um einer

betg 1652 @d)er§gebid)te ®. 11 Mit Wyß- C. willen nach dem Atlaß. So^ebue 1802

heit, gentilesse und braver contenantz. SBirrmarr (XV 249) Halten Sie C. (geume

Seftiug 1767 Dramaturgie (X 17) Der
Schauspieler kann ohnstreitig unter der

Maske mehr Contenance halten. 3D?id)aeIi§

1776 9?äfounemeut IV 60 so glaubt sich der fang durch seine doch etwas gar zu in-

Respondente doch nun sicherer und ant- diskrete Aeußerung sehr außer C. gekommen,
wortet mit mehr Contenance und Gegen- ^üdler 1831 33riefe I 20 sonst hätte ich

1803 Spagiergang (II 124) Ich nahm meine
ganze Kontenanz zusammen. . §auff 1827
Tlann im SDionb (XII 98) wie sie von An-

wart des Geistes. SBielanb 1784 äl^erfur

I 161 die Unternehmer ließen den Muth
nicht sinken; und die gute Contenance,

die sie hielten, richtete auch bald wieder

schwerlich gute contenance erhalten. §et)[c

1873 mnhex ber 2ßelt II 109 t)a§: ^auc^en]
ist manchmal sehr nützlich um C. zu be-

wahren.

^onbot SDl 1. in bcr 93ebcutung '©cleit* um 1600 au§ gkidjbeb. fr§. convoi ent=

leljnt g. S3. (St)§inger 1590 Üiclationen 6up:pl. ©. 66 darjnnen sie hinweg \Tid dauon

fahren sollen, mit solchen Conuoy (oder gelaite) das sie sicher ohne anfechtung seien.

(Earolug 1614 Sf^dation 9^r. 26" vnd ist gedachter Herr Collonitsch verschiener Tagen

von der Newstatt mit starcker Convoy in einer Kutschen nachts nach Wien geführt

worden. ^cWkx 1651 ^ibu^ 5W)ate§ I 48 mit einem Gelait oder Convoy. @rimmelg=

'

l)aujen 1669 Simptic. ©. 213. 429.

2. S)er ^erfönlidje ©ebraud) bon (s: o n D o i q1§ *®deitgniann' i[t bem %xax\^.

fremb unb cr[t in ber beutfd)cn ©olbatenfprodjc be§ 17. ^o'^rl^g. entinidett bgl. 2)ürer

1668 Sauf ber äöelt ©. 197 Etliche kaufleute hatten von unserm Feldherrn gegen

erlegung einer ziemlichen summa geldes einen geleitsmann (convoy nennen ihn

die Soldaten) erlanget. 6d)on bei Diüd) 1608 StticgSbud) <B. 207 Wachten, die auß

vnd inreisende betreffendt, Sindt Convoien — ebenba: Convoien sindt alß die geleidt,

wann man die Gesandten, ankommendes volck in und außführet.

cornnt j. ! o r o ni.

corpus delicti mit bcr $8ob. 'bcr [td)tbarc ®cgen[tanb hc§> 33erbred)cnö* bei

(Sampe 1801, a\§ "3)ing, momit ein SSerbrcd)cn gc[d)c]^en i[t* bei §et)na| 1775 ge=

bud)t. 2)iejc SScbcutung (1) bcrufjt auf einer jungen $8crcngcrung hc§ öttcren

&ehiaudß ais *6umme bcr Statfad^cn, bic ein Sßerbrcdjcn barftellcn, Xatbe[tanb*,

ber bi^ m§> 18. ^otjvb. gong gcn)öt)nlid^ ift (2).

Söelege: 1. C^ttner 1697 GI)lnnicu^3 ©. 503
Der Rath schicket liin, last den Butler

holen und gefangen setzen, hernach allen

seinen Haußrath untersuchen, ob sie ein

corpus delicti finden könten.

2. £uboüicu§ 1707 (1714 *) ßinl 3. ^einl.

^rojcfj ®. 5 Wenn es nun mit der Denun-
ciation oder auch mit dem gemeinen Ruff
seine Richtigkeit hat, so muß der Richter

bey der general-Inquisition, sonderlich um

die gewißheit des corporis delicti wie mau
es nennet, bekümmert seyn. 9iid)ter 1738

^riminalprogeB S. 47 Es ist aber das Corpus

Delicti ein solcher nöthiger Beweiß, ohne

welchen mit der sonst auf jedes Verbrechen

gesetzten Straff, nicht verfahren werden

kau. äBagncr 1776 Siinbcrmcrberi)i ©. 68

Jetzt aber gehört sie [bie Xc\c] zum corpus

delicti. TlüWci 1789 emmeridi VIII 300

von dem Gericht die Mittheilung der Rela-
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bie veritas delicti ... — Sßas 5(lbertu§

®Qnbinuö mit „voritas delicti", S(uc;u[tinu§

[f 1586] mit „liquidalio delicti" ober „liquide

constare de delicto" t)e5eid)net, bem geben

[pätere Italiener (gariuQciuö [f 1613] mobi
,^uer[t) iiub nad) d)ncu bie beutfdjen ^raftiter
ien ftimflausbrucf corpus delicti."

tion federn, aus welcher allein das Korpus
Delikti hervorgehen konte.

3um er[teu 2(uftreten unb bcr urf|)rgt.

58eb. be§ 9tu§brudy Oßl. 33ruuiicnmei[ter, Xie
Duellen ber SSamberaenfiö (E. 219 „3)te

@e>DiBf)eit, ha\i ein SSerbrcd}en begangen
tüorbcn [ei, nennt SHbertnäöanbinu? [13. ^I)-]

(iötu§ W. '^tbtcilung bou (5d)ülcrn' t)on §et)je ^ 1829 gebud)t unb bei 2Jlori^

1786 Stnton D^eifer ©. 167, ©oubt) 1837 (Sd)ülerlicbe (V 12: Schul-Coetus) belegt.

Duelle: lot. coetus 'SßexjomTntung, Raufen' (mit bicfon 93ebeutuugcn jd)ou bon

§el}na|^ 1775 gcbudjt).

aouleur ^. 1. *^arbe' am (gnbe bc§ 17. ^a^r^g. (3. 33. X^omajiuö 1688 Womt^
gejprädjc I 531. ettuer 1697 ®o!tor ©.215; boneben ©olör ^idelf)äriug 1685

Sleiberaffc S. 94. ettuer 1697 GI]l)micu§ 3. 88. ed)cIIl)Qmmer 1700 Stonfcfttijd)

©. 174) üUy fr§. Couleur entlcl)nt. ,*öcut nur nod) in bcr Sf^cbensart „bicjelbe (ioulcur

in ©rün" = 'genau bagfelbe* (Fontane 1894 SSricfe II 305).

2. ©tubentifd) *garben einer 9?erbinbung* („Goutcur tragen" u. ö.), bann *bte

SSerbinbung \dhif 3. 33. S3aufd)!c 1834 33ilber ©. 27 wir kamen in den Saal, so empfing

uns sogleich der freudige Euf unserer schon versammelten „Couleur", ©u^ott)

1835 in Setüatb§ 2^f)eaterrebuc ©. 100 ^o[ten] die du am Schuldenbrette unserer

Couleur noch stehen hast. 2)03U d u ( c u r ft u b c n t ©tinbe 1885 %üm. S3ud)=

l)0lä II 118.

Üoup W. *erfoIgreid)er ©trcid)' im 18. ^a^rf). aus gleid)beb. frj. coup (eigtl.

*©d)Iag*) cntlcl)nt unb bei (£am|3c 1801 gebucht: „SScnn bon einem ^elb^errn ober

©^icler gei'ogt tnirb, er ):}übe einen gtüdlidien Coup gcmad)t
—

" M§> ©pietcrau?brud

fd)on bei 9^oI)r 1728 3tnxmonicIIlüiiJcn]"d}aft 1 415 andere schreyen bey einem unglück-

lichen Coup.

^Belege: S3enäel=©temau 1806 ©ef^rädie [ 2i)eoterco«^ ein Senninn? ber fran=

11 121 Ohne diesen Bundesgenossen bleibt
j

3Öji[d)en "S^raniaturgie : fr§. coup de theatre.

die Schönheit nur Partheygänger: glück-

liche Koups werden ihr gelingen, doch den

Frieden diktirt sie nicht leicht. fiemalb

1837 Stquarelle III 275 Sie fühlte, daß sie

einen Coup ausführen müsse, wenn sie

sich zu ihrem früheren Glänze empor-

raffen wollte. öoltei 1852 58ngabunben

©. 328 Kein Coup wollte mehr gelingen

„2:em gemeinen Mann mu§ er nid)t bon
^^(nfünbigung, üon knoten, üon d^arafteren,

ä)cono(ogen, bon Coup de Theatre unb
bergleid)en S)ingen [predien, baüon er nid)t§

oerfte^t" ©uljer 1774 2:l}eorie b. fdjönen

tünfle [9IrtiM: „ilunftmörter"] 11 634^
^n franj. gornt nud) nod) bei £e[jing 1767

^'.ramaturgie (IX 347. 382; im ^tnfdiluß

nirgend eine Aussicht. Fontane 1882 Briefe an ^soltaire), <£d)iller 1789 33rie|e II 208.

II 75 Ich glaube, der Schluß des 12. Ka- !jI}eatercoup äufrnf}ft bei Mtxd 1775

pitels ist ein guter Coup. ' S3rieie <2. 124.

iionpe d}. *3Saggonabtcd' um 1840 au§ gleidibeb. frg. coupe entle:^nt j. S. $81^

ntard 1847 Briefe ©. 76. g-rctitag 1848 ^^luffä^e II 3. Seit 1886 ift (5 u p e

bnrdi Abteil [tar! gurüdgebrängt ; bgl. Jslluge, (StSÖb. ©. b^.

ßou^Iet 3c. in ber ntobernen 58cbeutung 'Spottlicbd)cn' (1) öon .Vict^je^^ 1365

gebud)t. ^(Iter in bcr ^cb. *©tropI)c hc]. mit .^ef)rreim* (2) entfpredienb frg. couplet

frfion bei (Sampc 1801 gcbud)t.
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S3elege: 1. 1868 23erttu§ %id)tIo!ate
[
eingelegt wurden — 1837 ebb. IV 2 die

(S. 11 der scharfe Berliner Witz, der in liei-
j

Couplets gegen die Minister waren ver-

ßenden Couplets seine Hauptablagerungs- stummt. S)eöricnt 1839 ^Briefe ouv ^ati^

Stätte gefunden — (5. 12 die Soubrette fiir (IV 11) Dazu ist ihr Vortrag der Couplets

komische Liedervorträge und Couplets. ! ganz hini-eißend. ^ipi^ 1839 Fragmente
<B. 76 Daß der Volkswitz in Oesterreich

doch nicht so ganz harmlos sei, zeigen

folgende Couplets.

2. ko^cbuc 1805 ^:8ouiUt)'Ä gand)on
(XIX 185) welch eine Menge Couplets.

Setüdb 1836 ^Iquarelle II 30 jene Couplets,

die damals oft zu Ehren der Verbündeten

^on^on M. '^Ibjdnntt* bej". 'ßiT^^abfdjnitt an SBertpapiercu* (ba^er (Iou|)on==

)d)uciber ^Oionticr' &o\^ 1869 SöcWIug^eit II 125) am (Snbc bcs 18. ^af)r^§.

au5 gleidibeb. frj. coupoii entlehnt unb bei dampe 1801 gebud)t. S3elcg: Wö\cx

1776 Patriot. ^^anta[ten II 142 Coupons oder Theile des Looses, Erbes.

üonx^ ^. %ol .*oofgejctI[d)Qft' luof)! jdjon um 1700 aug fr3. cour cntlel)nt unb

bei ©peranber 1727 gebud)t. S3eU\3e: Mö]ei 1775 ''Patriot. 'ip{)Qutaficu I 158 die

unnütze Zeit zwischen dem Nachtische bis zur Cour. SBatt 1787 33agatellen II 114

lueun er] sich deswegen morgen früh bey der Cour beurlaubte. ^ü^qU c o u r f ä I) i g

edyloifer 1803 in .v^ugo's äRogosin I- 28. ©örrc^ 1821 (Suropa ©. 145.

Hont- §. in ber SSenbung b i e (E o u r m a d) e n (einer ^ame) *jid) um i^te

©unft bemerben* burd) ba§ 18. ^atyrl). fd)on geläufig (1); bancben und) nod) in ber

S3ebeutung *einem großen ,^ierrn, gumat einem dürften feine ^(ufmartung mad)en' (2):

nod) gieidibeb. frg. faire la (sa) cour. "^^ie 2. SSebeutung ift bic urfprüngüdiere, ha

fr3. cour eigtl. bie ^(Slyrenbegeugung bes t)erjammetten ^offtoats* begeidinet.

löelege: 1. ^()i(o 1722 9^ul)m bes^ Sabafy I
wol nicht schaden, in solchen Schrifften,

(5. 52 einem muntern und hitzigen Fräulein

die geheime Cour zu machen. ^^'^^'^^iö

1754 S^ermanbümgeu (I 190) Er macht
Selinden Cour. mö\ex 1778 ^^fpntafien

III 18 die ihr ehedem, und wie die Medi-

sance sagt, nicht ganz vergeblich die Cour

gemacht haben, ^lilani) 1800 Wann üon

SSort (III 72) Ich mache nun Julien un

die auf Beurtheilungen der Wissenschaften

gerichtet sind, mit den Ausdnickeu, und
absonderlich mit den Einschaltungen un-

richtiger Gedanken eines andern, dem man
die Cour machen will, etwas behutsamer

zu verfahren. Seffing 1771 S3riefe (XVII

384) um beyher der Herzogin von Braun-

schweig meine Cour zu machen. Nicht

ausgesetzt die Cour. Slobebue 1805 ^-and)on ! war, Sie müssen lachen, wenn Sie mich

(XIX 115) — 1806 Crgniie be§ ©etjirnö ! und Cour machen zugleich denken. 6d)tn!

(XX 103). 1778 9J?ariouettentI)eater S. 47 macht Eurem

Sm 19. ^al)xli bafür and) bie (£our, Herrn hübsch die Kur. Woxxk 1786 ^}lnton

f d) n e i b e n ©lafer 1867 3cieberl. 'OioDeUen
i

9ici]er S. 281 ba er] ordentlich seine Cour

(2. 197, IU05U .^l u r
i
d) u c i b e r id}on bei

|

bei dem Prinz machte. $>fjlanb 1795 9kife

(yia?brenner 1836 53erlin X 26. '

'

|

(IT 8) Endlich komme ich, nach sechs

2. 91cattbe)ün 1739 .Stapcllmeifter il^orr. ! Jahren Cour machen, eines schönen Nach-

"S. 17 Beilüufftig zu erinnern, könnte es
i
mittags heim.

(iourane ^\ in ben SJhmbarten allgemein ha§ (&x\apvoxi für bac* nur mel)r fd)rift^

fprad}üd)e Mut. Xie (5ntlcl)nung (auc^ fr3. courage Wla^^l) erfolgte am (Snbe beä

16. ^al)rf)g. in ber ©olbatenfpradie, mo:^l unter Sßermittlung beö 9Zbl, ba fidi f)äufig

bie nbl. ©du'eibung (i r a g i e finbet (and) bei .C")enifdi 1616). "^ai^ (^knu§ be§

Sl^ortes mar anfongö ha^ neutrale (1), fid)ere *öelege für bav ^em.
f.

u. 2.

lichkeiten vnd das Courage nicht also mehr
sehen. Sß^atlljaufcn 1616 3titterhmft ©.70
ein Coragie vnd beherzteres Gemüth.

^^elege: 1. Gtiäinger 1590 9?eIntionen

I 64 durch eingeben etwo einicher, die khain

hertz oder couraige haben. 3L)Jeffcrfd)mib

1615 Spelta'^^^ gjnrr^eit 1 25 lassen die Fröh- mppt 1619 S-ed)tfunft % 1" die Courage
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seines Feindes, die solcher gestalt gemehret
, (läufiger (ö) H u r a ) di i , ogl. 3> n cj a c^ e

wird — 6i2b Dieses erfordert aber auch
j

^i(nm. 2. Siteraturbelege: 3)iengerinq 1688

eine geschwinde Faust vnd ein Hertzhafftigen 2olbateuteufel (5.444 ewer Curaschi vnd
Mannes muth oder courage. 1629 S3e|d)r.

b. 33elagerung ö. .^erjogeubuj'd} 33 2** Die

Englische, weiche allda die Wacht hatten,

fielen mit grosser courage an. (2d)itbfuerf)t

1652 .'^annonia III 240. ©riinuielsbnufen

1669 ©iniplic. S. 360 daß ich keine solche

Hcldenniuth — S. 469 daß man die Soldaten

bei Coraschi vnd guten Willen erhalte.

51bele 1678 53iünt Unorbimng IV 235 in

den Hosen ligt die Couraschi samt der

Blumaschi. (£onlin 1708 9?atrentt)elt III 68
daß alle guraschi durchfällt. 2d)lüabe

Courage hätte wie er. 1745 Jintenfäfsl ®. 15 so ist ihnen für Angst
^(nmerfuug. ^ni Dbb. unb Sdjtueiser. > das Guraschi in dFueß kumen.

(ioufiu W. *58ettcr' = fr^. cousin; um 1600 iiodi unbefmmt utib bei Äirci)i)of

1602 SSenbunmut II 251 [„Sriboulct ein narr"] nod) erÜärt: „cousiii (das ist vätter

oder angewandter)", ^ie (5ntlef)nung gefrf)ai| erft um bie SUlitte beg 17. 3af)tt)§.

^Belege: ©d)upp 1668 Sd)riften I 274 (foMjinc '^. = fr^. cousine: e^ fdieint

mit neuer Lieb und neuer Freundschafft er[t im 18. 3al)rl). entlef)nt gu fein, ift aber

gegen euren Cousin und Anverwandten den
\
rafd) eingebürgert unb Ijat hav beutfd)e

edlen Schäfer Philander (nad) SBeiganb &). i ßase nölUg üerbrängt. Belege: Ojleim 1750
1682 ^er teutfd)e ^^rangoy 3. 16 A. besähe

j

an 9f{aniler I 248 Was machen meine Cousine,

mit unverwandten Augen ihren cousin imd und meine Schwester? 3'^'^fl^iö l'^'^4

dessen Frantzösische Kleidung. 1683 Sraur. 'i)iI)aeton (I 295) Morgen will ich meine
^eitiuig au§ (£abij (2. 6 diesen seinen Sohn, Cousine besuchen. — (2d)on gebud)t bei

nebst seinem Cousin an ein ander Schiff 3Bäd)tIer 1709, $ßoId b. SSSertfjeini 1711 u. a.

zu setzen.
|

Creme M. '©d)oumgeric!)t' im 18. 3of)rl)unbert au§> gleid)beb. fi^. creme

entlehnt §. 58. .^nigge 1788 Umgang (3. 160 die Kapaunen braten, Cremen machen.

%\§ G X a i m I)öufig bei Soofft 1781 9Heberföcf)f. .'^^ocf)&ud) 3. 461 Chocoladecraim —
3. 462 Theecraim — \Veincraim. 3d}0U 1715 föirb Creme in 2(marantf)eö'

graucngimmerlejüon (3. 388) gebud)t, bod) nod) mit ber 5tngobe: „'2)ic Seutfdjen

^öd)e f)eiffen e§> eine gefüllte SJiildi".

Croupier W. '3piclgd)ülfe' am (Snbe bcy 18. i^atjrlv?. aus gkidibcb. fv^. croupier

(eigtl. *4-)intermann bcc; ^öanüere') ent(e!)nt unb bei (lampe 1801 gebudit. Belege:

^ean ^^aul 1789 5tu§mat)l a. b. 2:eufc^3 ^sapiercn (IV 61). ^fflanb 1798 ^er Spieler

(IV 131).

Üura^ao W. ^'ii.'omeransenlüör' am (5nbe bc§ 19. ^at)rl)S. befannt geruorben

(Fontane 1897 3ted)ün 3. 47 Pomeranzen, oder, wie sie jetzt sagen, Cura^ao), aber

fd)on bei 3anber§ 1871 gebud)t. Quelle: fr§. cura(jao, eigtl ber 9?amc einer 3(ntillen=

infet, bon ber bie f^nidite §ur 33ercitung hc§ 2i!ör§ belogen ftterbcn.

2),

baca|)0 = ital. da capo *Don Einfang an' aU üfijieberl^olungyanmeifung für 3Jiufif=

ftüdc unb Sieber (5. 33. Wende 1710 ©cbiditc 3. 138) gebraudit; ögl. 5(marant^e§

1710 groben ber 'i^oefie 3.448 Weil ieder Mnsicus: Da Capo pflegt zu lieben, Sie

fangen an, wo sie zuvor geblieben. ®onad) aud) SBieber^oIung§ruf bei mufifatifdien



122 ,
2)aguerrotqpic—2)antc.

SSorfül^ruiigon (öla^bremier 1836 S3ilber a. SBien II 213 man forderte jede Nummer
da capo); übertragen bei SJiüIIer 1778 ^ouft^ Scben <B. 95 Wie oft möcht man durch*s

Leben bei süßen Augenblicken rufen, da Capo.

"Joco^o Tl. 1. al§ *51öieberI)oüing etne§
|

2. Seit bem (Snbc be§ 18. 3at)r^§. aud)

9Jiui'it[lürf&' an§' bem üorigen fubftantibiert, t}äufig nllgemein 'SBieberbotung' §. Sß. ©djiller

aber norfi ()äufig in jlüei S^Borten geschrieben. 1781 5?orr. ^u ben ^Räubern Es ist das ewige

<£d}eibe 1745 iDhifituö 'S. 92 Wir haben uns
|

Da capo mit Abdera und Demokrit. 3(rd)en=

I)ol5 1787 englanb I 107 In dieser Zer-

knirschung seines Herzens und voller Furcht
vor einem da Capo. löre^ner 1791 Seben e.

ßübertid)en II 4 in Puncto sexti ein Dakapo
zu machen, .tofeebue 1799 Üble Saune
(IX 234) daß du in der nächsten Minute
nicht für ein da Capo stehen kannst.

manchmal so sehr in das so genannte Da Capo
verliebet, daß wir es so gar aus solchen

Arien erzwingen, die doch, ohne den Ver-

stand der Worte entweder abzubrechen,

oder gantz und gar zu verwirren, selbiges

unmöglich vertragen. Sd)mib 1775 ©t)rono*

logie b. b. 21i)eater§ S. 263 Er erlaubte sich

daher keine ausführlichen Arien mit Dacapo,

©ebudjt bei ©uljer 1771 3:t)eorie ber fdiönen

^Iün[le I 235\

^agucrrot^lJie ^. *£id)tbilb', älter ® aguer r eo 1
1} p (?^rei)tag 1848 Huf-

fö^e 119) — ^aguexrott)pe (1839 ^ie eijenbalin ©. 780^ 848^) entlehnt auB

frg. daguerreotype, gebilbct bon bem Spanien "^^aguerre'^^, ber 'üa§ {f)cut ganj un=

gcbräudjlirf)c) 3Serfal)ren in ben Sal)rcn 1835—39 erfunben :^at. ®ic SIbleitung

'2)aguerrott)pie besetdinete eigtl. haB *SScrfQ!^ren, ^.^bilber I)er§n[tcnen*;

bgl. ^:^otograpl|ie. ^a^u b a g u e r r o t Q p i c r c n : (S^upoü), ©elbfttanfe

(V 242).

halü 'fdjncü' a\§ 2tu§ruf unb Slböcrb in Dftniittclbeutjd)lanb gebräudjüd). 3Sgl.

©tinbc 1884 ^amilic S3ud)l)oI§ I 157 Und wie heißt das Wort? fragte ich neugierig.

Dalli, daUi! antwortete sie lachend. Es ist ja eigentlich polnisch, fügte sie hinzu,

aber es sagt sich so leicht, viel bequemer als flink, flink, und klingt dabei lustig.

£lucnc: poln. dalej 'röcitcr, öorniart^^* (be[. aud) (Srjnnntcrungi§ruf).

5)ontttft W. eigtl. ber 92ame beg ©eiben§eug§ bon ^ania§!u^, ha§> unsi burd^

itatieni)die .Üouflente 3ugefüf)rt n)urbc: ital. damasco — damasto, cntfpredjenb

imXeut[d)en ^aniajd) (1399 ^luöftcuerüerj. ber ©räfin 9(gnc§ ü. CElcbe = SKone§

mvQ. VI 248) unb ® a ni a [t (^ürer 1520 Sagebud) ©. 69).

^Sttitte ^ %. um 1600 au§ fr§. dame entlel)nt, aber burd) ha§ gange 17. ^ai^iij.

l^äufig §u Xania itaücnificrt: cö mar guerft in ber galanten S'^M ber 9tame, ben

ber .Slaöalier (ober ©alan) ber *(^3elicbten* ober *§errin' beilegte, wol^I nad) bem 3}or*

bilbe ber fran^. Süttcrromane (1); banadi im fdjiimmen ©inne (guniidift enpl)emiftij'd}?)

'©eliebte' = *2)irne': „nostrum '^amc hodierno tempore vocabulum suspectum fere

est et pro amica in malam partem sumitur, vulgo eine ^Jtatrefje" (Sticler 1691, ätjU'

lidi fd)on bei ©djottel 1663 ©. 1298 (2). 5(ubererfeit?> mürbe ® a m c dwa um bie

mttc be§ 17. SQ^rI)§. ein fefter Sitel ber *gran' in ben Slreifen ber prften unb be§

9lbeb3 unb blieb il)nen bif^ an§ (Sube be^J 18. 3al)rl)?.. ollein norbel)aIten (3). Gr[t nad)

1800 braiig has^ 3Sort bann and) in bie bürgerlid)e ©efdlj'd.iaft, in ber lunl)er Frau

unb bef. Frauenzimmer galten. 9?od) I)eut ift ® a m e ber eigentlid)en ÜBolf5jprad)e

ungelänfig, menn and) {aU ftöbtifd)) belannt.
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»elege: 1 a. <Qod 1601 531uineitfelb 3. 41

Ein Dama schenckt vnd schicket Ilircm

lieben Galan [i{)r «ilbj. Bnugiu^S 1611

Seut[d)e Sieber II ^^ Ein Dama schön im
Garten gehn thät früh an einem Morgen,

aßeiferfdimib 1618 ©araoni^^ ^ffarrenfpitnl

(S. 142 einer vberanß schonen Damma Favor.

©d)lt)enter 1636 SDetitiae ©. 151 was sich

mit einer Dama begeben, vor dieser stnnd

ein alter Mann \n\d ein junger Geselle, jeder

vngefehr 10 oder 12 schrit weit von der

Dama. 1644 ©prad)Lierberber ©. 34 Mein
allerliebste Dama, mich erfrewet selir hoch,

daß sich diese brave occasion praesentieret,

euch zu besuchen. 1647 9lIamob. ^soütifuS

(S. 92 damit er etwa seiner Dama Narren-

dank möchte darvon tragen.

b. Dp\^ 1622 ^t)mp1.-)C Igexcl^ma (II 255)

eine stoltze abgeführte Dame (dann also

nennen sie vnsere Auffwärter), die nirgends

schöner ist, als in jhrem eigenen Spiegel —
1628 '2^apt)ne 1 69 in was für noth ein Cavallier

und eine Dame sich kan bringen, die nicht

nach Liebe fragt. S^\cn 1642 ^oet. 9?o[en'

tüälber S8orfd}mnd S. 33 Ich, schöne Dalinie

(denn also nennen sie ihre Buhlschafft)

sollte wohl Hire unvergleichliche Schönheit

mit stillschweigen verehren. ÜJ^engering

1642 @etüi|ien§rüge ©. 387 jhren Damen
vnd Löffelgänsen zu gefallen — (£. 466
auff der Porkirchen nach den schönen Damen
gaffen. 3)Jo[d)erofd) 1650 ^^ilnnbcr (3. 98)

Wann vor diesem eine neue Narren-mode
j

kaum auffkommen, seinem Schatz, seiner i

maistresse, seiner Dame zu gefallen, ©animier

1697 Sugenfd)mtb I 370 Schönste Dame!
(3d}lüabe 1745 2intenfnf5t 3. 71 Einer Dame
den Hof machen, ©oetfie 1796 2Sanber=

JQfire (XXIV 96) Felix [follte] als Page
seinen ersten Ausritt der Dame seines jungen
Herzens zu verdanken haben.

2. ca. 1650 3Qtt)ra (SSeim. ^at)xh. I 298)

des Abends geht er aus zu Damen und
Maitressen. Saurembetg 1652 3dier§gebid)te

3. 43 Ick bin keine Dame, du lichtferdige

Finck, Dine Moder de Hoer was sülck ein

Dinck— Se meenden, Damen wehren Sögen
edder Teven, Edder eine de Horerie hadde
bedreven. 3diupp 1663 e-l)rbare §ure
(3d)riften 3. 488) daß ihr eine Dame seyd,

welche die Frantzosen habe — 3. 491 eine

in der gantzen Stadt bekante Dame — ba^u

3. 471 Die grobe plumpe Teutschen, welche
nicht wissen, was Höflichkeit sey, pflegen

dieses grobe Wort zu gebrauchen, und wann
sie ein Weibsbild sehen, das freundlich in

Worten, Wercken und Gebärden ist. sagen

sie alsbald, daß sie eine Hure sey. In Franck-
reich, da die rechte Civilität und Höflichkeit

ist, nennet man sie eine Maitresse oder eine

galante Dame. 1677 9Jhd)iabeü. öofu§pofuä
Ä. 207 die Hure (oder Dame, bösen ver-

dacht zu vermeiden). (Sttiicr 1719 SDiautoffe

3. 655 Nun aber ein Wagen eine Chaise,

eine Hure eine Dame, und ein Schelm ein

Politicus heisset, so ist die Redligkeit aus

der Welt geflohen, ^n bie)'em 3inn l^eut

nod) öoIf^mäHig: 3d)mel(er I 369; öer^

breitetet im X iniin. X ä m d) e n 3tieler

1691 3p. 274. ßinbenberg 18a3 33crlin 1 14
Damen oder sagen wir lieber ,,Dämchen".

3 a. 3d)imng 1669 Stati^ol lotengerüft

e i^ Die schöne Dama wol bekannt, In
Oestreich diesen Landen, Maximiliana ge-

nant, Ist nichten mehr vorhanden. Der
Todt nimbt diese Dama hin u[iu. 51brQl)am

1686 ^ubay 3. 162 Ein vornehme Dama.
1709 malnm Cöum 3.141 Ein Adelichs

Weib wird insgemein genennet ein Dama.
b. 1630 ^rogüomöbie (drciäenad) 3. 227)

Glück zu, guter Freundt, vnd jhr, eüle

Dame dazu. 1635 93Hinerin=3timme (Sil.

^^er. 83, 554) der Spieß vnd Schwert nicht

wider sondern für alle wackere Damen
führet. §omburg 1642 (Jlio üß^ Der ver-

klugten Damen-Schaar — 9JJ3*> Darumb,
aller Damen Zier, Tra^vi'e nicht so für %md
für. Seifert 1647 @elt)iffen§bud) 3. 155
Hierauff kan keine grosse Dame, die nur
in Wollüsten sitzet, vnd für zärtligkeit jhren

fuß nie auff die erden gesetzet, ein \Ttheil

sprechen. 3d)rüter 166() 3itten[d)ule 3. 53
Die Dahmen hat er [ber ^^ol)] lieb und
geht in schwartzer Tracht. SaffeniuS 1661

9IbeI. 2i[d)reben 3.311. Maut^[d) 1685

^iergta§ 3. 257 Eine überaus schöne Adeliche

Dame. S^ßfi^cr 1689 ?I|iat. S3ainfe 3. 45
eine junge Dame. 3d)enf)ammer 1692 S^ie

^öd)in 3. 141 Fürnehme Damen, wie sie sich

unteutsch genennet wissen wollen. (Sttner

1715 §ebamnie 3. 444 eine Adeliche Dame,
ßonlin 1725 SInrrenifur 3. 61 mit einer

von Hoch-Adelichem Geblüt und absonder-

licher Schönheit begabten Dame. SSielanb

1785 an 9teid) (fyelbmann, 3fb2i>. VIII 63^)

die Dames in der engeren Bedeutung lassen

sich nicht gern unter die Rubrik Frauen-
zimmer stecken; und die übrigen mögen
es wohl leiden, wenn sie (nach französischer

Sitte) Damen gescholten werden. 2trd)en=

f)ol3 1787 (Snglanb III 88 eine Stunde darauf

wai- das Küchenmensch eine Dame. 3JZüIIer

1789 (Smmeridi V 158 Dame! — Eine Dame!
— Herr, das beginnt von der breiten Basis
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des angetraueten Weibes des Krautjunkers,
|
Benennung, welche die adliche Weiberschaft

und endigt in den Gipfel des Thrones. Nur
\

sich vindiciret, wodurch folglich eine brave

was zwischen diesen beyden Aussenlinien i Bürgerinn nicht geehret wird. Saube 1837

begriffen wird, das ist Dame in Deutschland. Steifenobellen VI 146 Göthes „Frauen=

.\lles übrige ist Frau oder Frauenzimmer —
j

zimmer" ist nichts mehr und nichts weniger,

159 Bezeichne mir also der Herr das Weib
]

als was der Dandy jetzt ,,Dame" nennt,

eines Deutschen Biedermannes durch keine i

Ssome ^ %. *Derbo|}peItet Stein in einem S3rett)'^ieP = frg. dame: eine ßntle:^nung

öielletdjt fd}on be^ 16. So^r'f)5. unobljänc^ig bon 1) a m e ^ 2)er ©pielQU^brud toai

boii boniTjcrein im 35oI! bcfannt, mcift in bcr populären Sautform %am m , bQ§

mid) q(^ DJJasf. für "iia^ '^rcttfpiel' ]elb[t cjebraudit loirb: bgl. (5d)lr>entcr 1636 ^elitiac

^f)t)f.=mQtt). @. 399 Discoiirs vom Damm xnd. Schachtspiel — den ersten Zug im

Dämmen. 8aar 1662 Jvlrieg^^bienft (3uc(Qb) (5. 7 um die Zeit zu kürtzen wird das

Bret-Spiel und der Dam nit gewehret. Sogu 'S a m m f V i c I ^arsbörffer 1655

3(r5 5(po^f)tf). (2. 14, bod) ^ q m e n f p i U fd)on bei §oint)ojer 1617 5lorrefp. ©. 319.

^anb^ 9)1 ^eleganter junger SJiann' au§ engl dandy. ^a^ engl. Söort ift nacf)

bem 9^(5^ict. um 1815 in Sonbon in bie §öf)c gefommcn unb mirb balb borouf audi

im ^cuti'djen gebraud)t, gunädjft freiüd) meift bon (Snglänbern.

23etege: SBitt b. 2)örring 1830 ^rQg= 1 nicht an einigen norddeutschen Daudy's —
ntente I 90 Mein Dandy hatte seinen Zeit- , V 269. Setoalb 1837 ^Iquareüc IV 166 nicht

punkt schlecht gewählt [in ßonbon]. £)eine mit der Sorgfalt eines fashionablen Dandys.

1830 Station @.'269 [3D^ifter Sibcr] war ganz 1841 ©uropa I 429^ ein Dandy von hohem
als Dandy gekleidet — 1834 «Salon (IV 50)

,;

Range [in einer S3efd)r. SonbonS]. 58i^?marrf

das Kostüm seiner Bewohner ist malerischer,
j

1847 Briefe ©. 29 mit dem Stolz des dandy
als das unserer Dandies. Saube 1836 3?eife-

j

auf seinen Rock. äJiayimüiau b. 9J?ejito

noüellen III 12 Wie gewöhnlich fehlte es
j
1851 ^thzw II 14.

Saturn 5?. 2Jl. ^ß^^tangobe eineg ©rf)reiben§* eine jdion im 13. ^a'^rl). beseugte

(5ub[tQntiDieruug be§ lat. ^artiä. datum, )ias> al§ regelmäßige^ ©inIeitimg§mort

für bie '^txi^ unb Ortsangaben in allen in S3riefform geHetbeten Urfunben üblid)

mar (bgl. lat. litteras dare *cincn S3ricf fd)reiben'). 3^ifi-"ii^ft be§eid)netc bie mit

datum (bancben aud) data [sc. litter a], mof)er fr3. date %tm.) eingeleitete Ein-

gabe in ben ßrlaffen ber römifd)en S!aifer ben 3^^tpun!t, an bem bie (Sonftitution

burd) bie faifcrüdie Untcrfdnift bonftänbig unb baniit reditSfräftig mürbe. SSgt.

33reßlau, §anbb. ber Urfunbenleljrc I 846.

"SaS Ö5enu§ bon 3!; a t u ni jdnuanft

fd)on im 13. S«t)r()., ha^ ma^± ,v iJ^. im
abiütut b i ?^ b ü t d (1601 %o\\itl^ rer.

auflriac. 60, 169 wie uns bis dato dann das

^arlmeinet 539,1 nad)S3edi,©ern:. XVIII 266, j
wenigste darhero nicht communicirt; \)Ci'

Qud) 1523 ^olit. 5torrefp. l 86. 1546 9Jotariat : neben b i § auf 2) a t o 1608 21)omnien'

©. 1051^. 2)ie ^iepon mar anfang'? bie

Inteinifdjc: „bor 2ato biß brieffö"' 1546

9totariat S. 7^ — „nad) 2)ato bi^ S3rieff§"

th\i. S. 48b (äTJebcr 1558 ^anbetbudi 3. 68=^

nach dato des Wechsselbrieffs) — fo aud)

„bi§ '2)ato biefe§ 58riefe§", tüoI)er bann

Debatte (V. '(Erörterung' eine erft am (Snbe bcö 18. "^üX^x^. (b. .'po'^enfelb 1790

in ben ^Briefen au§ SJlercfig 3"^-eunbe§!rei§ ©. 289 die überall zur Debatte sich auf-

werfenden Staatsfragen) bezeugte fy^^flcrung au§ bem 'iplur. 'S) e b a 1 1 c n , ber

urfprgl. neben bem ©ing. ^ e b a t = frg. d^bat fte!)t (bgl 'SiotjX 1729 3eremonien=

borffdjc Gl)roni! (5. 116 hott so lange bis

auff Dato gefcnglich gesessen), \)a§' mx6)

gan,^ allgemein für *bi§ iel^t' gebraud)t tuirb:

ftrafft 1683 33eben!en @.'56 daß biß dato

die Wohlfahrt des Landes nicht am rechten

Orthe.
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Jt)iffeiifrf)Qft II 435 nach vielen bey den Westphälischen Friedens-Tractaten gehabten

Debatten — 490 so satzte es unter den Holländischen Provintzen einen und andern

Debat). ^er ^ur. 'Debatten ent[ta:ib tüo^I aber unter öiuflu^ he^ älteren

Stw. bcöatticren (SBcife 1673 Gräuarren ©. 154. Xeni^d 1689 Unterrebungen (5. 159.

477), bo'o iiad) frg. debattre Qcbilbet ift.

2cöct 3?. in ber faufniännijdjcu S3ud)fül)ruiu3 *©d)ulb': ]ub]'tautiüicrt auy lat.

debet *er fd)ulbct', iia^ im 17. ^al^r^., 5unäcf)[t al§ Scitenübcrfdjrift im Äaffen=

bud), 'oaä ältere Soll ücrbränc\tc. ^ür ba§ jub[t. Debet rourbc anfange t)äufiger

Debit (au§ itol. debito, Int. debitum) gebraud)t; bgl. 3d]ui^ 1662 33ud)f)alten

©. 71 „Debit ift aud) ein SBort, lueld)em e^e fan iüibcriprod)eu trerbcu; e§

l^eift eigentlich Debet, mcUen ober öon Debitor unb Debitum ha^ Sßort Debit

in ber Slauf[mann£ifd)r.fft cingemur^elt, untetfte'^e id) mid) nid)t, bin ouc^ gu

menig barju, bajfclbigc abjubringcn". (Sd)ur| braud)t ©. 8, 9, 10, 11 unb ü.

Debit — aber im „S3eid)IuB" ©. 10, 11 nur Debet. SBgl. aud) Irebtt.

tcbiit 9^?. (älter aud) 9)?.) *erfteg 5(uftreten eineS Sc^au)picler5* in ber 2^eater*

f^radje üom ©übe bcS 18. ^a'f)r^§. fd)on geläufig (1): ou§ fr5. debut. Daneben mirb

Debüt aud) in ber allgemeinen S3ebeutung '(Srftlingölciftuiig, ^^oginn' gebraudjt (2),

bie eigtl. bie ©runbbeb. be§ frang. 3Sorte§ ift, bei un§ aber meift al§ Übertragung

be§ Xt)eatcrgebraud)ä empfunben mirb.

35elege: 1. (Sc^mib 1775 ß^ronologie b. b.
|

dem Debüt des Journals gewiß nützen —
DI)eater§ ©. 324 er war vordem in seinem 1 1794 ebb. IV 40 Mein Debüt in den Hören.

Debüt bey Herrn Koch nicht glücklich

gewesen, moii^ 1790 Slnton Steifer 3. 370
Debütrolle. Stiller 1796 S3riefe V 25

Warum, möchte man fragen, treibt man
Wilhelmen von der Einen Seite von dem
Theater, da man ihm doch von der andern

bebütieren 3^^^- = f^3- debuter l. in

ber -tf)eaterfprad)e : dramer 1774 an S3ürger

(I 215) ein gesellschaftliches Theater, auf

dem wir mit Emilia Galotti debütirt haben.

Sd)mib 1775 ©{)ronoIogie b. b. S^Ijeaterä

©. 51 Hier debütirte Prehauser als Don
zur Aufführung seines Lieblingsstücks und

|
Philipp im Don Juan. 1784 9J?erfur II 73

zu seinem Debüt behülflich ist. @oetI)e ' es ginge einmal nicht an, daß man gleich

1796 Sel)rial)re (XXII 263) Man soll ja [mit hohen Rollen debütirte. 9JJori^ 1786

^tntou Steifer 3. 318 daß er nachher mit

eben dieser Rolle unter Eckhofs Augen
debütirte. ©oet^e 1796 Sef)rial)re (XXII
203) wir haben gut debütirt.

2. Slllgemein: edjiller 1789 58riefe II

203 Ein einziger, kurzer, runder Aufsatz,

womit Du bei Wieland debutirst — 1795

ebb. IV 215 So debütirt dieser Mensch in

dem Buchhandel.

keinem Schauspieler übelnehmen, wenn er

bei seinen Debüts vorsichtig und eigen-

sinnig ist.

2. (5d)iüer 1787 33riefe I 390 Es ist

gleichsam mein erstes Debut in der Ge-

schichte — 1788 ebi). II 73 er selbst ist

ein armer verrufener Sünder, dessen erster

Debut Dir alle meine Vorerrinnerungen

ersparen wird — 78 weil sie auf einer Seite

^et^argc ^. *(SntIaftung* am (Snbc be§> 18. 3ö^r:^s. au§> gleid)beb. frg. decharge

entlehnt unb bei ßampe 1801 gebucht. (5g toax tnot)! gunädift ein 2Bort ber ^uriften^

f|jrad)c: ^Bürger 1778 S3riefe II 205 daß dem Bürgen alle Jahr die Vormundschaffts-

Rechnungen und die gerichtliche Decharge vorgelegt werden könne. .V)crmc§

1790 gür (SItern III 124 Eines Kummers hat die genaue mit beiden Anwälden

angestellte Untersuchung mich entlastet : ich habe eine bleibende Decharge. §eut ift

c§ bef. im 58crcinyleben in ©ebraud) (amttidi burdi Entlastung crfcM).

bc(^iffrieren ßtw.
f.

unter (II)iffre.
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bebijieren S^w. 'lüiöincu' (bof. eine ütcrari)d}c ^Irbeit) im 15. ^a^rf). aus öleid)beb.

lat. dedicare ciitIcT)iit: ^irbinig 1511 SJhijica ^ S'' eüwer fürstlichen gnaden das selbig

[33urf)] dedicicren, intitulieren, zu sclireiben. 92euerbingy ftubentifd) bebi^iercn
*[d)cu!en* (bcf. ©cgcuftänbc mit 2Sibmung§inid)nft).

de facto eine lat. SBenbung, bie al§ 2Ibüerbium in ber SSebeutung Hn 2Baf)rr)eit,

tatfäd)üd)' I)äufig in bie beutfd)e Umgang§[^rad)e eingefIod}ten irirb (bgl. g. 58. ?^ifd^er,

©djlüäb. ^sb. I 127). (Sie entftammt ber mittelalterlid)en ^uriftcn]prad)e unb [tel^t

eigtl. im ©g]". gu de jure 'Don 9^ed}tg megen', ba^er bei 9ie{)ring 1684 Manuale 6. 305

De facto & absque Jure, eigenthätlich, aus eigener Gewalt und ohne Recht; ögl.

aud) Gallenbod) 1715 Duafi öcro ©. 36 Herr, hab ich nicht vorgebaut, wir reden

de facto, nicht de jure; bei ©peranber 1727 'eigenmächtig etwas unternehmen,

dazu man doch kein Recht hat*. S(ber bieje jdjarfe Sebeutung fd)minbct, feit de facto

aU S3eftätigimg§abberb ungemeiner bermenbet mirb, [d)on im 16. '^ai^xl).

58etege: 1546 9Jotariat u. 9if)etori! @.32b

doch pflegt man de facto, solche Renuntiation

auch etwan den Instrumenten zu Inseriern.

f^riebenäberg 1597 Discurs S. 9 ^ in allem

dem, so er de facto besitzet. 1601 Fontes

rer. austriac, LX 162 die sollen der F. D

'

de facto .... verfallen sein. ®aroIu§ 1614

S^elationS'h;. 49«' das er solle stranguliert vnd
die Lande de facto eingenommen werden.

1648 ^(bgenötigte 9iad)rid)t ünb 53ertoarnung

SBegeu eineS de facto tino jur ungcbül)r

gefd)e()enen ^ad)brud§. 33ec^er 1668 Me-
thodus didactica '3. 26^ wievil Radices

seyn können, \'nd de facto gebräuchlich seyn.

griebrid) I. 1703 S3riefe ©.26 daß man
Zellischer seite de facto ist hin gegangen

und hat sich der Stadt Hildesheim bemäch-
tiget.

1620 iialmx. ^Jktmill G Ib. §einric^ 5Ubert
|

^efeft m. 'ö-^^t}Ior, mauQc? feit bem 16. ^a^x^. bcgeugt: au:§ lat. defectus *9Ib-

nal^me, ©d)munb, 9JlangeP, ha^ aber im 2)eut[d}cn lonfret für ben einselnen 'geltet*

gcbraud)t mürbe (1), feit bem 17. ^aijxi). bef. bon SJZängeln in $8üd)ern (2).

S3elege: 1. (Eintrag in einer 3tt)einf)aub=

fd}nft (©ermnnia XXVI 364) 1531. 11. Sept.

hab ich den defect erfilt aus aim alten buoch.

1558 §eibelberget Statuten S. 132 auch
was sich für mangels und defect mitler zeit

der facultet halben zugetragen. ÜDJeffer^

gezogenen groben Defecten vor diesesmal

nicht judiciren.

2. maüixx 1637 Parlament ©.470 es

ist ein defect in diesem Buch. 9Jiengering

1642 ©ettjiffengrüge ©. 1524 wenn sie jhren

guten Freunden vnd Kunden jhre defect

f(^mib 1615 ©petta'y 9?arr{)eit I 68 Wann
I
an Büchern ersetzen wollen. ©eb^arbt

sie darnach, nachdem sie verheurath sind,
j
1656 Äunft, reid) §u nterben ©. 43 der Bücher

zu genaw vnd fleißig warnehmen, vnnd ein i defect vnd mängel.

stätes Auge auff alle defecten haben. ^räto=
j

befcft 9Ibi. *fel)krl^aft, unüoUftänbig' feit

riug 1619 ©t)ntagma II 157 Vnnd was der bem 17. 3at)rl). bezeugt: ®ed)er 1668 9Jiet_I)0==

vielen Mängel vnnd defecten, die sich von bu§ bibact. ©. 66^ daß sie darinn verwirrt

einer zeit zur andern vernemen lassen, mehr vnd defect seye; bef. t)on ^üd)ern g. 58.

seynd. lUfengering 1638 ©olbatenteufet Sendet 1689 Unterrebungen ©. 973 Die

©. 669 merckliclie vnd straffbare defect. 1
andere komme ietzund (wiewohl auch defect)

an den Tag. D,ueIIe : lat. defectus *gefd)njärf)t,

fd)Jüad)'.

1653 @utad)ten ber Seipg. meb. ^^afultät

(3ittmann ©. 33) können wir derowegen
bey so gestalten Sachen und aus jetzt an-

^efeufibe 5-. '58crteibigung' als ® c f e n f
i

f
g-cm. bei ©tettler 1626 ©d)mei§er»

djronüll 189"* sich im nothfall zu einer deffcnsif vnd gegenwehr zurüsten — 195*

als aber entzwischen der König von Franckroich mit einem grossen Volk sich zur

Deffensif bereitet. Ob an^ ftg. defensive %. cntlcl^nt? ober fubftantiöicrt üu§ bem

ueulat. 3(bücrb defensive.
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bud) (5. 2 defensiv und gegenwehrliche

kriegp) neben Defensive ^rieg (33Dd=

ler 1669 (2d)oIn militariö S. 108), ba§ aber

üieUeirf)t auf neulat. bellum defensivum

(ber ^lur. bei 5tird){)of 1602 93ZiIitari§ big-

ciptina 3 4) berufet.

3SgI. 9tafd) 1590 g?eu Menber £12»

was allen Widersachern erlaubt ist vnnd frey

offen steht, defensiue vnd nit offensiue zu

kriegen, g-reiberger 1656 ^olit. SDiöfurfe

<B. 13 defensive zu handeln. 2)aäu 2) e =

f e n f i ö f r i e g (^riebeuöberg 1597 2)igcur§

@. 20"^ „defensiv S^rieg"; S)Ui4 1608 triegl-

bcfilicren ^hv. *i-cit)cntueifc üorüberjieljen' um 1700 a\s< inüitür. Serminus

üU§ frg. defilor eutlc^^iit: 1702 (5uro|). goma ©. 903 ungeachtet man sich den 2. dieses

zu Abends um 9. Uhr auff den Marsch begab, und über den Rhein nach Bonn paßirete,

welches lange defilircn den 3. von frühmorgens an biß um fünff Uhr wälirete. Sünig

1719 2^catrum ccremon. I 1279 die 14 bürgerliche Quartiere dcfilirten.

befinicren — Definition *33egriff5beftimmuug' alte ;j^Uofop^ifd)e ^ac^aug^

brüdc: lat. definire — definitio. ^m 16. ^a^i^. oudi b i f f i u i c r c u ^^obian 1521

©Ott ©. 47. emfcr 1525 9(nuotat. ^f 3^; ögl. audi SSegorbi 1539 ^ubcj Sonitatig

<B. l'"" die weil die kunst der Artznei viLfeltig bei vilen Aertzten wirt diffiniert, wil

ich bleiben bei der diffinition vnd dargebung Auicenne.

befinitib 5(bi. *eubgültig' erft im 19. ^afirf). begeugt: ^üdler 1840 S3ilber)ad II 55

eine definitive Ehescheidung; älter (uod) allein bei ßam|?e 1813) aboerbiell: (I^ile=

mout 1705 frieg§^ u. Staatsrat II 123 deme der Herr Vice-Director mit diesem

Definitiv abfertigte (^ier öienctd)t aud) fubftautiöifd) für Definitiv-Bescheid).

Gigtl. ein SBort ber @erid)töfprnd)e „De-
finitive sc. erfennen, ^auptfad)üd) fpred)en"

^e^ring 1684; bagu ^e f ini t i f
= Ur =

1 1) e i t (1598 Sonborp II 480'^ = lat. sen-

tentia definitiva). ^ieruad) tüurbeu einige

t)öl!erred)tlid}c Sennini gebilbet, üon benen

Eampe 1801 Definitivfriede, Definitivtractat

bud)t, benen bann allgemeinere 3i^faiTxii^sn=

feöungen folgten wie §. SQ. Definitivantwort

(©c^iÜer 1801 33riefe VI 268): biefe ^aben
bie (5ntftel)ung beg abjeftiDifdien @e^
braucbä bon b e

f
i n i t i ü begünftigt.

Sefijit 91 *5ef)Ibetrag* erft am ©übe be^ 18. ^a^rl). !)äufigcr bcseugt (1) uub

(mit ber 33cbeutuug *2lbgang, Slugfall*) §uerft bei tinberling 1795 9^einig!eit b. b.

©prodic ©. 248 gcbud)t: mo^I el)cr ein Äangleimort, a\§> ein £aufmauu?tcrminu§.

SJJit SScjug auf beu (Staat§l)augf)alt (3. 58. 1819 u. 1) mar ^a§ äöort üon grou!reid)

!^er befauut gemorbeu, mo frg. deficit Oor unb md^renb ber Stoöolution in aller

äJhmbe mar (2). Se^te Quelle: lat deficit *e§ fe^It* (im grana. uac^ S^a^^db^

^armcftctcr I 657" feit bem 17. ^alirf). a\§ formtet gebraud)t jur S3e§eicf)nung bon

Süden in ^noeutaraufua^men).

33elege: l.'^JÖürger 1788 S3riefe III 195 1 re§ 1819 Seutfc^Ionb (S. 63 als bey den
Sollte es Ihnen bey einer näheren Beziehung

|

Verhandlungen über das Deficit zu seiner

der Cathegorie Gemeinschaft oder Wechsel- 1 Deckung allzu reichliche Sprossen der Civil-

wirkung auf uns Beide, auf ein beträcht-

liches Deficit in der Bilance nicht ankommen
— 1792 ehh. IV 189 Gern setzte ich einen

Sommerlang meine Geschäfte aus und reisete

ins Carlsbad, wenn dadurch nicht ein so

großes Deficit in meinem ohnehin ersclüafften

iste wie billig beschnitten wurden. @oett)e

1830 ^2lnnalen (35, 93) Die Kosten einer

wohlbesetzten Tafel vermehrten das Deficit,

das der alte Pachter zurückgelassen hatte,

.'peine 1834 Salon (IV 42) manchmal ist

er nur der Fallitenbuchhalter des gebrochenen
Beutel entstände, ^ft^'^t^'^ 1'''99 ,f)auyfrieben I Herzens, der das Defizit ruhig ausrechnet,

(X 232) weil ich selbst eine Art von — wie
{

2. 2BieIanb 1789 5tbre)fe a. b. franj.

will ich sagen, von Deficit in der honetten
|

9?ationaloerfammlung (.'pempel 34, 49) Die
Ehestandsrechnung meinerseits merke. @ör= i Staatsschuld und die traurige Notwendig-
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keit, sie bei dem fürchterlichen Deficit der
: franko]. Siebolutiou I 109 Da wurde denn

Staatseinnahme immer noch vermehren zu 1 die jährliche Blosse der Finanzen kund,
müssen, (^irtanner 1791 |vran5Öfi[d}e 9ie= so berüchtigt unter dem Namen des Defizit,

öolution II 181 Das Wort Deficit ist,
j

ein Wort, das aus dem Sprachgebrauche
seit einigen Jahren, in Frankreich ein Mode- 1 der Kanzelleyen in die gemeine Sprache
wort geworden. 1795 Beiträge g. Öefd). b.

j
übergieng.

2efroubotion g. 'Untcridjlagimg' om ßnbe be§ 18. ^ai)ii)§. (5. ^. 9JicoIai 1779

Berlin S. 761) an» lat. defraudatio eiitIef)Tit; bor^er fd)on in ber \at. %lcTnon üblicf)

(3. ^. 9}hrpcrger 1711 S3efdir. bcr S^aiifen ©. 24 defraudationes), ober itibcn^^remblübb.

bor .V)et)na| 1775 fefjlenb. ^Iter ift

befroubicren S^w. id)on im 16. ^af)rb.
|

eigennützigen Beambten. 1643 Urf. u.

aus lat. defraudare gebilbet uub im 17. Saf)rl). i SOtenft. §. ©efd). griebr. Sil!)elm£i X 124

geläufig. S3elege: 9nbertinu§ 1599 ©ueüara'S
j

dass durch sothanes Begehren Kirchen,

Senbfc^reiben III 197'' bie ^itlmofen] werden 1 Schulen, Wittiben und Waisen defraudiret

nicht gemindert noch defraudirt von den
j
und um das Ihrige gebracht würden.

begeneriert ^Ibj. ein Serminu» ber ^ft)d)iQtrie, ber am ©nbe be§ 19. ,^a]^r^§.

be!annt geworben ift (1): 5U b c g enerier en, ba» fdjon im 16. '^ai)xfj. au§

lat. degenerare in ber allgemeinen S3ebeutung 'entarten, ausarten' (and) tranf.) ent*

le^nt morben mar (2).

S3elege: 1. ^oxhan 18&3 Sägen ®. 163
j

Spelta'S Sf^arr^eit II 30 die solche fräche

der männliche Thcil aber ist das, was die
j

Stücklin reissen, die degeneriren vnd schlagen

Psychiatrie einen „Degenerirten" nennt, das auß dem Adlichen Geblüt. 1616 58rauu*

heißt ein Individuum, in welchem Wille
j

fd)lueig. Ärieg'§t)anblung S 3^ kein Regiment,
und Vernunft verkümmert sind, der morali- ! wie schwer es dann auch seyn möge, ob es

sehe Sinn rudimentär ist und die geschlecht- auch gleich gar zur Tyranney degenerirte

liehe Leidenschaft, oft in seltsamer Ent-
artung, allein das Seelenleben beherrscht —
daß der Mann ein ,,Degenerirter" im wissen-

schaftlichen Sinne, eine schwache sinnliche

und impulsive Xatur ist.

2. Sonmter 1608 (StI}DgtapI)ia I 51 2^

vnd hinauß schlüge. äBaIÜ)aufen 1616

Sriegömanual 3. 68 lasset den Vralten,

für so viel tausent Jahren löblichen Namen
der Teutschen nicht von euch getadelt oder

degeneriret, sondern gebessert werden. 9??en=

gering 1661 @en)iffenäred)t 3. 7 da die

daß Teutschland so geschwinde in Sitten
j

Päpste noch nicht so gäntzlich von der

vnd Kleidung degenerirt. SJiefferfdjmib 1615
|

Christlichen Kirchen degeneriret.

begrobierctt ^ttv. 'einer 3Bürbe entfe^en* bef. at§ SJiafsrogelung beim 9}?tütär

(fc^on bei ^iüd^ 1608 £rieg§budE) ©. 127), älter (feit bem 13. Sal^r^.) bon ber S3e-

ftrafung, ber @eiftlid)en (bergt, ©erm. XVIII 267). GucHc: (fpät=)Iat. degradare.

^el^or§ 'i}>(ur. 'äußere .ööfIirf)feit5formen* == frg. dehors (l}äufig pluralifd)), bei

un§ nur in berbalen Söenbungen 5. 58. „bie 2)el)or§ bcobad)ten" gebrand]t.

33gl. ^acobi 1784 33riefmed)fel I 373
\
Cfterreidi 113. 158 in Norddeutschland,

Ich weiß wohl, sagte Göthe, daß man, um wo nur die Dehors mehr beobachtet werden,

die dehors zu salviren, das dedans zu Grunde
|

'3)et)rient 1837 ^erirmngen (II 17) Weiß
richten soll; aber ich kann mich denn doch

j

die Dehors zu menagiren.

nicht wohl dazu verstehen. 3'Jornianu 1833
j

^eift ^. eine gufrüljft in granfreicJ) (SSiret 1563 „qui s'appellent Deistes d'un mot

tont nouveau") bo,^cngte ^^Ibleitnng 3U lat. deus *@ott', bie bei mh$ crft am (5nbe be§

17. !3ß^Fi]'^- bctannt gemorben 5U fein fd)eint.

^Belege: 3erfenborff 1685 (SI)riftenftaat
|
und daß ein Gott sey, gar leugnen, die

II 4 daß wider die Atheisten und Deisten andern aber ihm nicht nach der Art, wie

geschrieben werde, deren jene Gottes Wesen, ersieh offenbahret, und in heil. Schrifft
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zu finden, erkennen, sondern nur eine natür- Menschen bezeichnet, der weder atheistische

liehe Wissenschafft behaupten, oder an seiner noch dämonistische Grundsätze hat — (36)

Vorsehunf^ und Regierung zweiffehl wollen, daß man unter dem Worte Deist, in seiner

fiefjing 1749 greigeift (II 52). öetber 1766 gewöhnlichen verhaßten Bedeutung einen

2Ber!e I 38. SBietnnb 1788 SSernunft in solchen Bekenner der natürlichen Religion

®Iauben§[ad)en (XXX 35) das Wort Deist i verstehe, der nicht an die Dogmen der

oder Theist, welches (so viel ich weiß) einen
\
Christen glauben kann.

^Jcfobeitä ^. *$8crfal? im 17. ^aljx):). (mcift aU 2) e c a b c n c e) cntlef)nt qu§

gleid)beb. fr§. decadence.

1718 Staat§flugl)eit @. 623 und also wären
sie in Decadence gerathen. 5feil'rf)er 1730

Öerr ü. 2t)bio I 311 Ihr Vater wäre ein

Ivauffmann gewesen, durch seine negligente

Aufführung aber gantz in Decadence ge-

bracht.

S3ete9e: 2öeife 1697 95etr. OJefprädje ©. 359
Als die Stadt Rom in Decadence kam. 1702

Sllaufmannfdjaft ©. 38 worüber denn Teutsch-

land und dessen Inwohner nachgehends in

merckliche Decadentz an seinem Reichthum,

Nahrung und Handel verfallen ist. 9tof)r

Xttan 9Ji. *5QMtät§dor[tc^er* im 15. 16. ^a^xf). meift ^ e d) a n (1491 Sübinger

Urfunben ©. 84, 86. 1558 §eibclberger ©tatuten (3. 38) quo miat. decanus. 2)aäu

^ e ! a Ti a t (1558 §nbclb. ©tat. (S. 65) au§ mIat. decanatus.

beftomiercn ^tw. *üortragen' \d)on im 16. ^Qf)rf). au§ \at. declamare cutlef)nt,

5ittiärf)[t in ber ©(i)ule gut Söegeidjtmrtg ber (lQteinifd)eit) D^ebeübungen; ögl. 9?ot

1571 „fid) bbcTi gu rcben in crbidjten fadjen. 9IIg man inn ben lüolgeorbneten (5d)ulen

pflogt 3utl)un".

S3elege: ca. 1550 ®efpräd) be§ §errn

mit ©. $etro ((£d)nbe, Satiren I 163) Man
thut den Grobianum declamiern. 9Jfat{)efiu§

(Später aber entfpred)enb frj. d§clama-

tion aU '5^ortrag§arf 3. 58. £e||mg 1767

Dramaturgie (IX 215) In ihrer Deklama-
1565 Sarepta S. Sl'' Vber diß disputirt oder

[
tion accentuirt sie richtig, aber nicht merk-

declamiret man alle wochen. 1596 33raun- lieh — (216) seiner Deklamation eme höhere

fd)li:)eig. Sd)uIorbnungeu I 129 dass man !
Vollkommenheit zu geben,

im jähr drey oder vier mahl declamire. i Übertragen *umpal)re Sd}önteberei' ügl.

3Ket)fart 1636 §od}[d)uIen ® 3=» Gibt Er jhm I ßaöater 1776 ^^^tifiognom. gragmente II 273

nicht die Gabe zu disputiren. Er gibt jhm ' Was ich hier sage, ist nicht Deklamation

die Gabe zu declamiren — @. 99 können 1 eines in die Wissenschaft Verliebten — 1778

nur zimlich syllogismiren, declamiren vnd
j

ebh. IV 25 Daß dies alles nun nicht Dekla-

plappern. §erber 1767 '2)eutfc^e Siteratur
j

mation (ein Modewort unserer untersuchen-

(I 175) könnet ihr Hexameter deklamiren ?
j

den Zeit, womit man alle Wahrheit, die

'Senamation %. er[t bei Speranbcr 1727 ' nicht gefällt, zu Boden gebieten will), daß

0ebud)t: aU'g tat. declamatio '9iebeübmtg,
j

dieß nun nicht Deklamation — sondern

l^ortrag'. S3eleg: 1708 fieopolb ber ©roße
|

Wahrheit ist, weiß ich, denn ich habe Ver-

11 113 worinnen dem Käyser zu Ehren eine ' suche gemacht.

Declamation gehalten wurde. I

befollctiert 5tbj. *in au§gefd)nittenent Slleibe* im Shifang be§ 19. ^Q^i^^^- öu^

frg. decollctee (eigtl. *ot)nc §al§!ragcn*) cnticfjnt unb bei ^^et)'\e ^ 1827 gebnd)t.

^etoration 5-. jd)on bei 9^ot 1571 gebudjt aU „gierung, auffbu^ung, bog anff*

mu^en gnin fd)öiiftanbt" ^ ()pQt=)Iat. decoratio (1). 2^er mobeme fonfretc ©ebraud)

begann mot)I aber unter (iinfln^ üon frg. decoration, ba im 18. 3at)r{). '3)eforation

fa[t au§fd)Iic^Iid) öon ben ^Sßergiernngen ber 33üf)nc* gilt (2).

53elege: 1. 1564 3i"^"^s^M'^)2 (£I)roni!
j

2. 1702 (hirop. gama S. 301 so haben
II 102 unangesch^Mi irs alters hat sie wol

j

Se. Königl. Maj. schon wiederum an neuen
schmeckende wasser und alles anders, so

j

Masquen, Scenen, Machinen, Decorations

zu ainer decoration oder bezierung des
j

und dergleichen zur Vorstellungs-Kunst be-

leibs dienstlich hat sein megen, gebraucht. I nöthigten Dingen arbeiten lassen — [aber

Scöulj, ^rembroötterbuc^. 9
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©. 9 latinijiert theatralische Decorationes].

mol)r 1729 _3eremouieHiuiffeufd)aft II 799

Die Decorationen dos Thcatri wecken den

%i)eatei^ ©. 149 Sorgfalt für den äußeren

Wohlstand der Bühne, Dekoration, Garde-

robbe usw. @oet{)e 1796 Sel)rinl}re (XXI
Geist der Zuschauer auf. Sulger 1771 S^^eorie

1

158) Ein guter Schauspieler macht uns bald

I XII Decoration (Schaubühne) — Ver- eine elende unschickliche Dekoration Ver-

zierung. (5d)mib 1775 (SI)ronoIogie b. b.
[

gessen.

2>eforum 9Z. *^^(n[tanb' auö lat. decorum *5titftänbig!eit, @c^icflid)fcit* um 1640

übernommen, aber er[t bei ©pcranber 1727 gebudjt.

S3ele9e: ®d)ill 1644 ©Ijrenfrans @. 3

das decorum in acht genommen. ^rätoriu§

1666 Anthropodemus I 272 damit sie ihr

decorum oder tö -p^rov in acht nehmen.

1719 Recueil VI 5 das war wider das decorum.

^l)iIo 1722 9tut)m b. ZahaU (5. 74 daß es

nach Beschaffenheit der Umstände sehr

9tü^r 1728 3eremonienirtif|enfd)aft I 28 wenn
er das decorum seines Standes weiß. (3d)in!

1778 93Zarionettent()eater @. 37 2tnm. ein

Lump von Genie, das Mores wüste und
nachm Dekorum früge. (Srbt 1786 Einleitung

für S3ibIiotf)e!are ©. 61 das äußere Dekorum
beobachten. 9trd)en()ol3 1787 gnglanb I 153

wider das Decorum würde gehandelt seyn.
|
Die Diebe beobachteten ein gewisses Dekorum.

^efret 9^ %x\a'\]^ ]d)on m()b. (13. ^a!)rf).) decret au§> tat decretum. Sluffälüg

SSicet 1555 31nnotaten (CSüangelien) E3* Itzt wirts genieyn, daß man keyserlich

Decret sagt, wenn etwas im Rhat beschlossen vnd folgends in die Lande außge-

sclirieben vnd gebotten wirt.

beh'eticrcit S^W. im 16. ^a(}rt). bon
;

was I. Kays. M. decretiret und erkennet,

2) e f r e t abgeleitet 5. 33. (5d)rDeiuid)eu 1580
|
ins Werck gesetzet werden möchte — e6b.256.

in Script, rer. ©tie». IV 74 damit dieses
|

^etegtcrte SJi. *9(6georbneter' fd)on im 17. Sal)r^. bejeugt (§. S3. ©tettler 1627

(Sd)mei5erd)roni! 1 263^ mit den vbrigen Eydgnössischen Delegierten — 312^ gemeiner

Eydgnossenschafft Delegierte), aber er[t bei (Sampe 1801 gebudjt; bofür uod) bei

§et)im| 1775 Delegat = tat. delegatus eigtl. *33eauftrogter* gu delegare, ha§-

atä b e I e g i e r e n fd)on im 16. ^ai)xl^. entte()nt morben mor.

bclcftierett refiej. 3tw. *fid} an bem ®enu^ einer ©peife erfreuen' feit bem

17. ^at)r(). bezeugt (1), anfangt aber nur aU gelegentlid)e *3pe§iaüfierung einer an=

gemeinen 33ebeutung *fid) on etroa^ erfreuen' (2). Quelle: lat. delectari; ber reflej.

©ebraud) entflammt iuol}t erft bem S'JeuIotein be§ 15. 16. ^aljr:^«. Übrigen^ galt,

bem t(a))ifd)en delectare gemäf3, aud) im 2)eutfd)en biö ins; 18. ^a'^rl). ein tranf.

b e I e f t i e r e n (3).

i^elege: 1. C'kinnnel^:?l)aufcn 1669 Sim- ' mich höchlich delectirt. (^rinimeBf)aufeu

pliciffimu§ 3. 403 mein Weib delectirte sich
1
1669 Simplic. @. 471 mit solchem Außsehen

stündlich mit Wein. Stinbe 1884 ^am. S3ud)= und Betrachtungen so schöner Landes-

1)01,3 ^ 1'^^ wenn die Sonne schien, gingen

wir in den Wald und delektirten uns an den

guten Sachen.

2. 911bertinu§ 1599 ©uebara'g (Benh^

fd)reiben III 12^ Dise delectiren vnd er-

frewen sich in Zuschawung — 1600 §of*

fdjule ©. 14'^ das Hertz delectirt sich nur

mit deme, was jme eigenthümblich zugehört.

.<girfd) 1662 .ftird)erö 3Jhifurgia ©.3^^ Hier

delectirt sich der Gottlose nudtitudine auri —
(2. 79 weil David von .Jugend auf ein nnisi-

cum geben, sich damit höchlich delectirt.

©d)upp 1659 iHutiuort S. 37 als ich ew(>r

Gegend delectirte ich mich mehr, als ich

eyferig betete. äBeife 1673 ßr^uarren ©. 199

Absonderlich delectirten sich alle an der

schönen Klage. (Sttner 1715 §ebamme
(3. 328 und sich sonderlich über die Aussicht

delectirte.

3. 1643 £eutfd)er ©pradjüerberber ©. 86 idi

l)abe] seine Gesundheit vernommen, welches

mich sehr delectirt. Ä^cife 1673 (ir^^uarren

®. 188 daß solche Prediger zwar delectiren —
S. 189 nuui delectirte sie mit geistlichen

Weynacht-Liedern. 2t)omnfiu5 1688 'Mo^

nut'^gefprädie 1 23 so delectiret mich der

Ding auff dem Bett durchlesen, hab ich bekannte Mercur Galant über die massen.
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bcIifat 9Xbi. *!öftli4 tedfer» öon ©peifcn, feit bcr Seilte be§ 17. Sat)rt)§. bescugt (1)

unb bcr 3SoIfsfprad)e burd)aug geläufig geluorben {nici}t fo X e H f a t e f f c). ^Iter

b e I i! a t *fciii, §art\ batjcr ^einpfiublid), leid)! öerle|lid)* (2 a), bod) oud) *em|)finb'

lid), fcinfüf)Iig* (b). 58oTt ^crfoncii eincrfeitiS *üoii feinem @efd)mad unb Urteil* (c),

anbererfeity aber mid) tabelnb 'iuäf}Iertfdf (d). Duelle für alle S3ebeutungeu: fr§.

delicat.

S3elege: 1. (Sd)ilb!iied)t 1652 §armonia
III 28 ein delicates angenehmes Fressen.

^arSbörffer 1653 (Srquidftunben III 563
die stärcksten und delicatsten Weine, ©rint'

mcB^aufen 1669 ©implic. ©. 182 sehr delicat

Kindfleisch. @d}urt^ 1672 9}?aterialien'-

Jammer ©. 99 diß sonderlich delicate Reh-
fleisch. 1677 9JJad}iaüen. §otu§pofu§ ©. 113

ein heisser, doch dclicater Brey. 33öcfler

1683 §au§= u. gelbid)ule S. 684 die deli-

catesten Fische. (Bpoi)n 1688 !Com S^affee

(3. 175 ein delicat Bischen. 'Sd)eltl)ammer

1692 S)ie St'öd)in ©.59 eine gute delicate

Speise, ©röben 1694 Orient. 9?eifebefd)r.

<S. 365 ein delicat Fleisch, ©ttner 1697

©l)t)micu§ <3. 265 die delicatesten Speisen.

2 a. 5abertinu§ 1598 ©uebara'g ©enb=
fd)reiben I 114* Die Ehr deß weibs ist bey

weitem viel delicater vnd häckler als die

Ehr des Manns — 1599 ebb. III 78 b die

Sachen deß Glücks seynd delicat vnd subtil —
1601 &:§ 6)eiftl. ©piegel ©. 291^ dann der

göttliche Trost ist dermassen delicat vnd
häckl, daß sie keinen andern Trost zulest —
(3. 292b Dise Wort seynd gleichwol delicat

vnd subtil, ßaüenbad) 1715 £luafi bero

(S. 38 es ist gar ein delicate Matery, man
kann leichtlich anstossen. ^erber 1767

"3)eutfd)e Siteratur (I 386) eine delikate

Materie der Philosophischen Sprachkunst.

b. ^rätoriuS 1619 ©^ntagma III 99
jre sonderbahre profeßion von eim reinen

delicaten vnd säubern Gehör machen, ©pee
1649 Sm^nad)tigall (3Sorr. 6*) daß hie ein

delicat oder zart gehör von nöthen ist.

2:t)omafiu§ 1691 3Sernunfttet)re II 145 ge-

lehrte Leute von delicatem Geschmack.
meiti 1744 Slunftrid)ter ©.67 Er muß,
an einer jeden Sache, sehr vieles unter-

scheiden können, und daher entsteht eine

neue Vollkommenheit seiner Beurtheilungs-

kraft. Ich weiß nicht, wie ich dieselbe, mit
einem guten deutschen Worte, ausdrucken
soll. Eine Beurtheilungskraft, die mit
derselben ausgeziert ist, ist delicat.

c. ^mcier 1744 £un[trid)ter 3.67 Ein
delicater Kunstrichter. Sd}ubart 1774

Xeutfdie Gbronit @. 218 Er ist mehr als

Theokrit, reicher an Erfindung, delikater

im Gefühl, ßaöater 1778 ^IjQfiogn. Frag-
mente IV 48 einen nicht delikaten, nicht

feinfühlenden Jünglings.

d. ©(^orer 1663 SIrjnei ber ^Reifenben

©. 156 den Reichen vnd delicaten Leuthen.

^ideüjäring 1685 0eiberaffe ©.222 daß
selbige so delicat und stoltz gewesen. J(}oma=
liuö 1688 a)JonQt^3gefpräd)e I 7* (3. Sßorr.)

Ich bin ein wenig delicat in Ceremonien.

^-öerdenme^er 1712 5tntiquariu§ ©. 10 In
der Kost [fei] der Frantzose delicat. Saiten^

had) 1714 Gcüpfeg ©.31 kostbahr in der
Kleidung, delicat in der Kost. 9f{amlet

1757 an ®Ieim (II 297) Aber diese Eßer
werden vielleicht zu delicat seyn, als daß
sie Erbsen eßen wollen.

2>eUfotcfje %. 1. in ber 33ebeutung *ßerfer»

biffen' im 17. ^ai)xtj. au» fr§. delicatesse

entlet)nt; bie älbleitung (raie ber ganje

^itbung§tl)pu§) ift aber eigtl. in ^^talien

f)eimifd) (ital. delicatezza) unb bat)er würbe
im 17. Sal}rt)., inie e§ fd)eint, üon Öfterreic^

au§ eine gorm Xelicate^ga üblid)

,V33. §orned 1684 Öfterreid) ©.104 diese

West-Indische delicatezza. 1685 ©d)Ief.

5ürften!rone ©. 785 von allerhand Ge-
würtzen und andern Delicatezzen. '2)al^o0er

1689 ©artenbeetlein II 904* Delicatezza —
1320* Delicatezen vnd Lecker-Bißlein. 'J)od)

übermiegt batb 2)eticateffe: 1664
Unterrebung e. Ungarn u. 2)eutfd)en 33 1*»

iie] verzehrte die gebratene Delicatesse

nach aller Lust. 1677 älZadiiaben. §ofu§=
po!u§ ©. 632 Orangen Aepffel, welche ihre

delicatesse waren. ©poI)n 1688 SSom Kaffee
@. 134 rare Delicatessen. X^oma|iu§ 1688
50^onat§gefpräd)e I 138 weil leicht niemand
das Brodt zur Delikatesse und straffwürdigen

Überfluß gebrauchete. ©röben 1694 Crient.

;'}?cifebefd)r. ©. 356 von Jugend auff von
D.-en abgehalten. ©d^eUbammer 1700
.STonfefttifd) ©. 2* mit allen D!-en angefüllte

Taffein, ßeib 1708 ^l^ierte ^robe ©. 26
Aquavit, Wein, auch andere D.-en.

2. 'geinfül)Ugteit* = frj. delicatesse

(ju b e I U a t
"2 c), erft um 1750 ein^

gebürgert, ügt. ©c^Iegei 1747 5^orrebe (©d)rif=

ten ©. 181) so sehr unterscheidet sie [bie

9iebe bey SSajajet] sich durch diese Feinig-
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keit, und, daß ich mich des Französischen ein wunderlich Gezier von D. (Sd)ubart

Wortes bediene, delicatesse des Vortrages. 1774 ^eutjd^e ß^toni! ©. 278 die höchste D.

5)uf(^ 1765 33riefe II 71 die D. beleidigt des Geschmacks. Sßagner 1776 Sünber-

finden. 1765 Mg. b. $8iWiotI)e! 11©. 25 mörberinn <B. 50 da ich ihre D. kenne,

wiefern er die Freyheit und den Charakter ©oettje 1796 Se^rjal^re (XXII 7) Ich opfere

des Originals mit unserer D. vergleichen die D. einer höheren Pflicht auf.

soll. Sa 9?od)e 1771 %xl ü. eterntjeim ®. 113

Delinquent 90^. *3_^crbrcd}er' crft om ®nbe be§ 16. 3af)rf)§. bezeugt (2(Ibertinu§

1599 ©ucüara'jä ©enbfdjreiben III 4** Es ist ein Ignorantz, die entschuldigt den

delinquenten vnd Verbrecher), bafür in ber alteren 9^edit5fprad)e Geiäter, Frevler,

Gefmigener, Beklagter u\W. "S) e H n q u e n t i[t fubftontibiert qu§ bent lat. ^artij.

delinquens gu delinquere 'fehlen, fid) bergcl)en* (fdjon in ber Sßulgata, (Scd. 27, 3

Contereretur cum delinquente delictum iinb bei @anbinu§ [um 1300] Tract. de

Maleficiis: Tibi puniatur delinquens; bod) bgl. nod) persona delinquens ©aur 1580

^einl. 'iProge^ ©. 1, neben Qui delinquenti opem praestat, pari poena puniendus

est ©Qur 1583 ©trafbud) 6. 260).

Delirium 31. *3^refetn* = lat. delirium, ein alter mebigin. 2;erminug, ber lüoljl

fdjon int 16. ^a^rl). bei un§ üblid) ipar. S3eleg: (Sttner 1697 ^o!tor ©. 34 daß sie

darüber in ein delirium gerieth. ^er ^\ux. Delirien tritt erft im 19. ^a'^rl^.

auf ä. «. ©örreg 1814 ^olit. ©d)riften I 1, 64 — 1819 2eutfd)lanb ©. 52. 129.

belijiöS Stbj. *!ö[tlid)* ant Slnfang be§ 18. Sal)rl}§. au§> frg. delicieux entle'^nt

g. 33. ^Ijilo 1722 9hil)m be§ S^obadg ©. 14 den allerbesten und delicieusesten Tobac.

fRo^i 1728 3eremonienmiffcnjd}aft I 298 delicieus.

Delta 9?. = gried). Ulxa eigtl. ^3lame be§ S3ud)[toben§ A*, bann (fdjon bei

§erobot) 'ber §mifd}en ben 9Zilarmen licgenbe Sieil llnterägt)|3teng lüegen feiner brei=

edigen ®eftalt\ 2(ud) im 2)eutj'd)en gilt ®elta §unädi[t nur al§ 9^ame ber S^ilinfel;

ber ©ebraud) bc§ 6igennamen§ al§ generelle^ (Sad)tüort beginnt crft im 19. S^i^-'^-

SSelege: 9)^ünfter 1550 ,^o§mogrti|)f)ie
|

A etlicher massen gleich gelegen, Delta

(S. 1258 vnd was lands zwischen jenen i genant) in jrem vmkreis nicht viel weniger

[ben 3f?ilarmen] begriffen wird, ist so veil als 300 Meilen. ®labob 1716 (Stnl. in b.

als ein insel, ist trefflich fruchtbar vnnd
j

©eograp^ie ©. 1113 wo er [ber JJil] bey

mit veilen fleckenn besetzt vnd heißt das Cairo die Insul Delta macht und ins Mittel-

ländische Meer fällt, ^ittenberger 1827 ®eo=
grapljie ®. 195 sein [bc^^ dlxU] Ausfluß in

zwei Arme bildet das Delta (eine große

dreieckige unächte Insel) am mittellän-

dischen Meere, ^üdler 1835 Semilaffo

III 165 ein Zi)al] über das die Gave und
Lousse hier eine Art von Delta bildend ihr

Netz von hundert Silberstreifen ausbreiten.

vnder Egypten, die züginer oder Heiden
heißen es klein Egypten, aber die alten

nennen es Deltam von der dreiekichten

form so es hat, in gestalt des Griechischen

buchstabon delta, der ein triangel macht.

Diuab 1604 ©uc^iribion co§mograp^. ©. 208
Helt also diese gantze Insel (welche die Alten

dieweil sie dem griechischen Buchstaben

Demagoge Tl. 'SSolf^berfüljrer, 2(ufmiegler* am (Snbc be§ 18. 3fi^)rl)§. mel^rfad)

bezeugt unb bei §et)na| 1775 öergeidjnet. Quelle: gried). or^fiotYtoYo? tuörtl. 'SBol!^*

führet*.

Söelege: Q5oetl)e 1790 Serie l. <p. I 363 1 9)2nttl)iffon, Siterar. 9f?ad)la§ I 314 ein Decret

Könige wollen das Gute, die Demagogen eines entmenschten Demagogen,
desgleichen, sagt man. 1792 9Jeucr t. 9Jfer!ur

| Demagogie g"- (^^^ gefcl)id)t§»üiffcnfd)aft=

II 363 Die l)6raisonnemens und Sarkasmen
j
lid)er3;enuinu§fd)ün bei i^cibui^ 1670 Securi-

etlicher marktschreyerischer Demagogen.
|
ta§ publica (I 243) 9ie;nibli!en, in benen]
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Niemand müßig, und also keiner Demagogie,
|

Gehör gegeben wird. Duelle: gried).

welche Rom und Athen verderbten, kein
|

oT^j^ayrnY^ct.

Dementi ))i als ^i^icjcnftrafunci* jcI)on bei §et}na^ 1775 gcbu(f)t: aus frg. dementi.

2)ie öiiibürgcmnc^ erfolgte am Gnbe beö 18. S^^i-'^^- i" öer SBenbuiiQ „ein Dementi

geben" = frg. donncr un dementi, anfangt mit S3etna:^rung ber frang. "än^^pia&jc,

bic and) (Sdjiltcrö ©rf)reibung 2)öma:^nti (1786) wiebcrgeben tt)iU unb (Sam^pe

1801 auybrüdlid) öcrlongt.

S3elege: äÖielanb 1776 an d)kxd (S. 81)
]

seinem System ein Dementi zu geben.

Ich denke, was er Ihnen etwan selbst ge- 3d)iller 1786 S3riefe I 294 die ganze Natur
legentlich davon sagen wird, soll mir kein

!

giebt sich ein öffentliches ,,Dömahnti".
dementi geben. ^erme§ 1778 <8op:^iena

|

^ffli"^ 1799 Seid)ter Sinn (V 157) Ich gebe
9tei[e V 725 der Mann, der nie ein dementi mir kein Dementi gegen den Minister —
sich gebe. 1784 Wlexhii 1 169 daß man einem 1 1801 ^öljen (VII 107) ich gebe mir kein
Philosophen ebensowenig zumuten kann, ' Dementi.

^emofrot Tl. gicidjäeitig mit 31 r i [t o ! r a t (]". b.) auftretenb, au^ 2) e m o =

! r Q t i e gebilbet. S3eleg: <Sd)üIer 1802 Briefe VI 438 ^exber] hatte sich immer als

der größte Demokrat herausgelassen.

Icmotxatk %. auä miat. (= gried).) 2) e m o c r a t i e 5. 33. ©rottni^ 1647 Sftegi-

democratia, im 16. ^djrf). noc^ in ber lat. ment§rat (3.4 ein D. oder des Volcksregierung.

gorm bei Sauterbed 1559 Diegentenbud) i geinb 1709 Stnmerf. ®. 12. dloljx 1718 3taat§=
©.1**; aU S) e m c r a t e ri bei SJiicraeliuä

j

flug^eit 3. 250 Besteht aber dieLandes-herrl.

1639 Sommern 3. 158, 2) e m c r a 1
1)

; Macht bey dem sämtlichen Volck, so ist es

bei |)ir[d) 1662 fttrd)er§ SJkfurgia ®. 333. ! eineD.S3a|eboml758$ra!t.^^f)iloiopf)ie 3.749.

bemolieren S^w. *5er[tören* in oltgemeinem ©ebraud) er[t im 19. ^ai)xi). be=

§eugt (1); bod) boil^er fd)on mcl)Ibc!annt au§ ben £rieg§berid)ten (2): bemolieren
be5eid)nete (feit bem 17. ^o^^^-) fp^^ä^cll bm '^ei-'ftören, ©d)Ieifen bon ^e[tung^

tt)er!en*. ElucIIe: frg. d^molir (ober lat. demoliri?).

SSelege: 1. §eine 1834 3aIon (IV 55) . geschleifft vnd demolirt werden. 1633
wogegen die rohe Menge etwas unförmlich

j

Eonftanger 33elagerung 3. 45 daß die all-

protestierte, als sie jüngst die Kirchen bereit gegen vnsern Eydgnosschafft an-

gefangene fortificationen demoliert werden.

3diiel 1674 3d)anb^ u. Sa[terd)ronif 3. 70.

demolierte. Diing 1849 58erlin u. S3re§Iau

II 51 Die Wohnung des Kaufmann Benda
wurde von der erbitterten Menge gestürmt

j

vII)iIemont 1702 StriegSrat I 162. '^od) bei

mi)M 1790 Se6en§befd)r. II 154 Es ist

ein unverzeihlicher Fehler der Landespolizei,

daß man nicht die Wälle demolirt und in

Gärten verwandelt. gor[ter 1791 5lnfid)ten

(III 39) Vor zwei Jahren ließ der Kurfürst

demoliren.

und demolirt.

2. 6aroIu§ 1614 9letntion 9Zr. 9» alles

was bißhero daselbsten gebawen worden,

wurde innerhalb 6. wochen gewiß demolirt,

abgebrochen werden — 3Jr. 49* die newe
fortificationes sollen demolirt werden. (Sn§ 1 einen Theil der Festungswerke
1630 ^o[treiter 3. 65 Solten die Vestungen

|

^cmonftrotiott %. 1. *iiunbgcbung' bej. im politijdien ©inne (eigtl. Offenbarung

feiner SJkinung') im 19. ^a^i'^., mo^I erft nad) 1848, befannt gemorben. ^a!§ SSort

flammt, mie Stgitation, au^3 bem 6ngl.: „what, in their own conventional

cant, they call a demonstration" 1839 bei 3)iunat|.

S3elcge: S3i§mard 1849 53riefe 3. 125
j

^eutfdier ftrieg 1 12 Die D. der „6000 streit-

Von pöbelhaften D.-en hielt sich alles mit baren Männer" unterblieb. ^Jidit politifd)

vielem Anstände fern. gret}tag 1853 ^our=
|

bei ^etife 1873 tinber b. Seit II 299 Sofort

naiiften ®. 121 ob Sie vielleicht auch die D.
|
war der Gedanke aufgetaucht, durch eine

geleitet haben. SBad)enf}ufen 1865 iönllet I
j

feierliche D. der Gefahr, den theuren Freund
87 zu einer politischen D. Fontane 1870 ! zu verlieren, womöglich vorzubeugen.
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2. '2)arlegunfl' in bie lui^fenfc^aftlitfie 1
kommen — baneben nod) S. 13 b e m o u =

Senninologie anh lat. demonstratio auf^ [t r a t i o ii e § , tnie aucf) bei ^;)5QraceIfu§

genommen; fd)on bei $8abian 1521 ®ott, 1 1536 SSunbargnei 91 2^. 2;q5U bemonfttiercn

©lauben 2. 11 erzalten vß künstlicher
\ au§ tat. demonstrare $8abian 1521 ©. 60.

demonstration, das es vnmüglich were einem
j

1569 S3raunfd)lD. Sdjulorbnungen II 39.

toden menschen, wider zum leben mögen

bemoiUtcren ]. montiere n.

bemorolifieren ^tw. *be§ fittlictien 9tütff)oIti?, be§ (Sdbftbertrcrueng berauben*

im SInfang be§ 19. ^af):!^§. üu§> gleicfjbeb. fr§. demoraliser (feit 1797 belegt) cntlet)nt.

S3elege: SBitt b. 5)örring 1827 Fragmente
\

^ragmente o. Cfterreicf) S. 98 'Das Volk

II 345 Das französische Heer ist dagegen ist im Ganzen roh, unwissend und demo-

durch das Unwesen der geheimen Polizei ralisirt. ^ücfler 1841 S3ilberfaat III 404

gänzlich demoralisirt. S3e(i)[tein 1836 9ieife= ich war so demoralisirt durch das Geschehene,

tage II 100 ha'^ bie ^oIi5ei] durch das Spionen- 1 S3i§maTd 1852 Briefe @. 330 Es liegt etwas

wesen Tausende demoralisirt. ^ipits 1839
|

recht demoralisirendes in der Kammerluft.

^cntift m. '3Qf)nar3t* am Gnbe be§ 18. ^Qi)x\). au§ frg. dentiste (gu dent '^alju')

entlefint unb 1800 im (gngtjflopäb. äöb. II 102, bei (Sani^e 1801 gebucf)t.

bcnunsieren 3ttü- 'angeben* in ber ®erid}t§f^rod)e fd)on um 1500 geläufig:

Xengler 1510 £ot)cnj^iegeI ©. 84'' Es werden offt ettlich übelthatten, der Oberhand,

denunciert, verkündt vnd angesagt. £luene: lot. denuntiare allg. 'anzeigen* (boJ^er

anfangt aud) bie Soutform benunciiere n).

3)ie fpegielle 33ebeutung ^nt im 16. ^ai)ü). I wo er einige hett oder vermeynt zuhaben,

noc^ ntd)t bie alleinige ©eltuug, bgt. ©oblev i zuthun, Oder sunst jnie etwas verkündigen,

1536 ^rogel ©. 7^ Denuncijrn. Ist eim als das einer nit lenger bey jne in der ge-

andern zu einer handlung verkündigen, zu meyn wolle bleiben,

erscheinen, sein gerechtigkeyt vnd intrag,

^e^enbonce g. '9?ebengeböube' um 1870 in ben aufbliü^enbcn ©oninicrfrifdien

(§unäd)[t bcr ©d)tüei§?) auffonnnenb, aber bei ©anbcry 1871 nod) nid}t üerjcidniet;

entlc!^nt au§ frg. dependance eigtl. *^ubc]^ör*.

S3elege: .5eij[e 1873 tinber b. SBett II gontane 1883 SSriefe II 53 Sie bewohnt

266 Es versteht sich, daß der „Stern"

nur eine Dependance unserer Hütte ist

in Fällen, wo hohe Eeisende eintreffen, die

wir bei uns nicht unterbringen können.

nämlich ein anderes giößres Haus mit einer

Milch- und Ackerwirtschaft und läßt die

,,Dependance", in der ich wohne, durch die

vorgenannte kleine Schleißeriu verwalten.

^c^cfd^e ^. fdion im 17. ^atjxi}. a\§ *cilig gu bcförbcrnbcr S3rief auy frg. deprche

cntlel^nt (1); im 3tnfang bcs 19. ^al^i'^ö. (ügl. ScIegra^I}) bonn auf bie *burd)

©ignotpoften bcförberten SOlitteilungcn* übertrogen, oft nodi t c 1 c g r a |i t) i f d) e

^cp c'i d)C cntfprcd)cnb frj. depeche telegraphiquc (2). ^cr fo eingebürgerte

9f?ame rourbc audj nad) 9(u«breitung ber elcftrifdicn 2;clcgra^l)ie (feit 1850) bei*

bc"^alten: mit ber Seb. '2;elcgramm* äiifi'ül)ft bei §ct)fc ^=* 1865 gebudjt.

Belege: 1. ^reiberger 1656 ^olit. '2)i§=
|
Depeschen, die er nach seiner Ankunft aus

turfe (2. 4 meine Depeschen vnd vielfältigen '• der Residenz erhalten hatte, i^oljcbuc 1799

Correspondentzen. Slrämcr 1681 üchcn b.
|
Üble Snune (IX 213) warte unten auf

©eef)etben S. 474 daß man eine Königliche Depeschen. .*^nuff 1826 9J(cmoircu (VIII

Depesche (Ordre und Vollmacht) an den
Marechal d'Amnout ausfertigte. Sd)ubart
1774 Proni! ®. 73 ha^] von Zeit zu Zeit

sehr interessante Depeschen einlaufen. SBotl

1787 53ngatenen II 176 aus den ersten

149) Dieser prüfte die Depesche genau

,,das ist achtes .Kaisersiegellack, wie es nur

in Wien selbst zubereitet wird, und was
Eingeweihte zu solchen Depeschen zu ver-

wenden pflegen."
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2. ©robbe 1831 dlapokon S. 46 Eure '

be^eit^iercn ;^tiü. 'eine Xepefcf)e |d}icfen*

Couriere und telegraphischen Depeschen bei Sanber^ 1871, ,«ef)rein 1876 nocf) nicf)t

waren stets langsamer als er. 1852 ^liegenbe ' qebucf)t. S3eleqe: Stinbe 1885 ^am. 33uc^=

«tätter XIV 159 Telegraphische Depesche
\
f)oIa II 169. '^inbau 1887 Strme mähdjexi

aus Paris, ©ut^fom 1854 g?ei)eeinbrürfe (IX ' S. 85. ^Iter in ber S3eb. 'eilig Qbfrf)icfen*

263) seineAnkunft in Berlin vermittelst tele- entfprecf)enb fr^. depecher: (£f)iIemont 1702
graphischer Depesche anzeigen. ^nber„(iiien:= .ftriegörat I 288 Als wurden verschiedene
ba^n" 1838 eine [länbige )Kubrif: Fliegende Paquets und informationes aus der Ge-
Depeschen. heimenCantzleynach Italien usw. depechiret.

bejjlacicrt Slbj. 'unaiuicbrad)t' im 19. ^aijxt). geläufig (2), im 18. ^aljxlj. ober

nur präbifatio unb mit ftärfcrcr Safjruug beö t)eTbaIen (S^oraftcrg (1), mic oud) Gompe
1801 nur erft „Deplacirt jein" buctit. Euelle: frg. (otre) deplace.

Belege: 1. 1765 5IUg. X. 33ibIiotf)ef I 2i 2. ^^ürfler 1840 Silberiaal I 75 aus
<3. 77 Deplazirt in eine Rolle, die mir nicht

|

Liebe zur Unabhängigkeit, vielleicht auch
zukommt, sehe ich das Schicksal derselben aus deplacirtem Stolz. '5piett)agen 1873
voraus und zische mit. 1769 Erfurter gel

Leitung @. 375 Und auf der andern Seite,

Ultimo S. 85 solche Gene ist sehr unnötig,

sehr deplacirt. goutane 1897 Sted)tin 2. 234
wo etwas neues soll gesagt werden, so weil er in Quaden-Hennersdorf deplacirt

deplacirt ist sei. Deplacirt. Das ist auch solch ein Wort.

betonieren 1 S^tv. Hu SBcrmalirung geben* ein Slonäleimort be^; 16. 3af)r'f)g.,

entlef)nt auy gleidibcb. lat. deponere.

S3elege : S^ilbaum 1596 33erid)t üon 3. i8a= 2)ie tau[mannS|prarf)e fannte oud) bie itol.

tori 33 3^ begert ernanten von Sibenbürgen, SSenbung mettere in deposito: latinifiert bei

jälirlichen hundert tausent Gulden zuCaschaw ! ^rätoriuy 1666 'Ü(ntI)ropobemu§ I 335 man
eines jeden Jars zu deponieren. GaroluS

|

solte die 3000 Kronen in depositum legen;

1614 9ieIatiou 5Jr. 2^ daliero der von Newburg
]

aber bei 8d)ur|; 1695 .*i!Qufmanni'd)aft 3.72
protestirt, vnd das gelt in gute gewarsam

j

Man gibt oder nimmt Gelder ä Deposito.
deponirt. ^ ]

belpomeren^ 3tm. 'au^ingen' in ber

2;e)J0iitengcIbcr bei iHabener 1759 Satiren !®eri(^t5|prad)e: ©obler 1536 i^ro^eß S. 8*

III 101 belegt, aber fdjon bei 3ßäd)tler 1709 Deponirn. Ist zeugen oder kundtschafften,

gebud)t; älter Deposito-Öclber bei^ Daher der Zeugen sage Depositiones genent
Doertjeibe 1657 3d)reibfunft ®. 223, tuorin i werden. Huelle: lat. deponere 'eine ßrllärung
ital. deposito 9}L '|)interlegte'3, Hinterlegung'. | abgeben* — depositio *5tu§fage'.

^e|Jortation %. *58erbannung* im 16. ^a^rf). au§ lat. deportatio entlel)nt, 5. 33.

Sengler 1510SQl)on[piegeI 3. 84^ von deportacion vnd lands ewig Verstössen, bepor*
t i e r e n (auä lat. deportare) cr|"t im 17. Ql). bei Saj[eniu5 1661 Jijc^reben ©. 87.

S;ie iuri[tiid)e ^adiUteratur be§ 16. ^a^r(}'3. das in lateyn heyßt Deportatio. '»^^erneber

begeid)net allerbingy Deportatio mei[t nod)
: 1544 S8on "Straff u. 'i^^een 2. S-"^ die ver-

aig latein. ':)(usbrncf : @ob(er 1536 ^roge^ ' schickung vnnd ewig beraubung des Vatter-

S. 109» Vnd diß ist die peen, sein sie frey,
I
lands \nnid häußlichen anwesens, zu Latein

jn sol ewigklichen die statt verbotten werden,
|

Deportatio genant,
vnnd alle jr habe gemeyn geteylet werden,

j

Sepreifion g. in ber mobemen ^ebeutung 'SfJiebergcfdilQgen^eit' gunädift in

ber 3uff. ©emütäbcpreffion (S3ierbaum 1896 Odilangenbomc 3. 81),

bod) fd)on bei )vcucrbadi 1828 S}Zcrftti. ißerbredien I 294 Depression des Gemüts.

Guelle: frg. depression '3enfung'. ©eläufiger mar

beprimicren :^t\v. au§ frj. deprimer:
|

sein in voriger Woche — 1891 ebh. II 246
3J?aI)Ier 1860 ^ilberbud) 3. 107 Mir ahnte

|

daß ihr Zustand auf die Ankömmlinge etwas
nicht, wie deprimierend der Tag enden
sollte, etinbe 1884 %am. iBud)^ot,5 I 70
es war sehr deprimirend. ^^outane 1889
S3riefe II 222 nach einem starken Deprimirt-

deprimierend wirken muß. ^röl^ 1891
'JÖtobelle 3. 44 Xatürlich deprimierte dieses

Ürtheil misern Freund gewaltig.
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bc^rcjicrcn S^w. aus lat. deprecari cntlct)nt in folgcnben ^cbeutungeu: 1. *um

Sßeräeif)ung bitten, abbitten'; 2. *bittenb able"^nen, üerbitten*.

berg (XII 220) Ah so! dann habe ich aller-

dings zu d.

2. Sünig 1719 2f)eatrum ceremon. I SOI*»

ob sie gleich diese Ehre depreciret hatten.

^o|(ebue 1812 gelbfümmel (XXVII 175)

Ich deprecire, mein schönes Mamsellchen;

S3etege: 1. 1569 33raunfdnueig. 2diul=

orbnungen II 67 für solche beleidigung umb
Verzeihung und begnadigung zubitten und
sein culpam zu d. 53obagra 1721 9lpott)eter«

tob 3. 109 ich habe auch zu d. 9^oI)r 1728

3eremonienirifienid}aft I 242 seine eigene

Fehler d. ^fflanb 1799 (Erinnerung (VIII ich bin noch müde von der Keise.

204) und ich soll d. ftol^ebue 18Ol'0ing§-

'^tpntai 3?. ein jdion im 16. ^o^r^- eingebürgertes Äangleiwort: eigtl. deputatum

*be[timmte§, §ugeteilte§* (§u Int. deputare), fpejiell bie ^^ugetüiefeTte 58ejoIbung' ober

*bie ftatt barem (^elbe zugeteilten Diaturatien' (1). «Später bat)er allgemein *5lnteil,

SeiP (2) unb jo l)eut nod) be[. in ber 9tcben§art „id) ^ab mein ^e|)utat" = 'id) t)ahe

genug getrunfen' (j. u. 1715; bod) aud) = *genug georbcitef).

^43elege: 1. 1529 bei 2:iefenbadi*S.Bütder

@. 343 sein deputat, das sich dann an ein

grosse summe ertregt. Sdilucinidien 1561

'3)en!tt)ürbigteiten ®. 15 demnach JFG. eine

gewisse Anzahl "Wein aus Herzog Heinrichs

Keller zum Deputat hatten. Stird)t)of 1602

SSenbunmut II 121 Jetzt verließ er sich

auff sein gewiß deputat und besoldung.

1635 Information über ba5 Sinfonnnen ber

Uniö. SBien (Slin! I 2 S. 229) ein Beständiges

Deputat seiner Jahrs besoldung.

2. graude 1702 33aiient)au5 I 15 da sie

[bie Stubenten] kamen und ihr Deputat
abforderten. 3Imarantf)e§ 1715 grauen»
jimmeriej. ©. 277 wöchentlich ein gewisses

Deputat von frischer Tisch-Butter durch
ihre Mägde in gewisse Häuser liefern, ©ttner

1715 ^ebamme 3. 146 ein Weibsbild, welches

ihr gut Deputat trincket. ^öi^mard 1847

Briefe S. 83 ich eile um zu schlafen, da ich

schon 4 Xächte nicht mein richtiges Deputat
gehabt habe.

2e|jutotiott 5- *2(borbnung' im 16. ^aijx'i). au5 miat. deputatio eingebürgert.

3?gl. 1612 ':?(u5iübrl. S3erid)t, irie e» auf
j

verordnet, die solche [®efd)äfte], abgesondert

3fieid)?-tägen pflegt get)alten ?iu werben II 19
i

der ander Bäht, tractiren; welche ver-

vmb mehr befürderung ^\^llen werden von i Ordnung man ein Ausschuß oder deputation

den Ständen sonder Leut deputirt vnd ; nennt.

berongicreit S^w. 'in llnorbnung bringen* am (gnbe be§ 18. Sal^rt)^. ou^ fr§.

deranger entlet)nt (1), t)äufig aud) {wie im ?}ran§.) in refiej. ©ebraud) (2).

^Belege: 1. SSagner 1776 **linbermörberin 2. Seffüig 1771 S3riefe (XVII 405) Sich

<B. 9 Wie göttlich schön dir das derangirte weiter derangiren müssen sie freylich nicht.

Haar läßt. ^Bürger 1786 S3riefe III 173 §erme§ 1791 3JMrtlirer I 348 Vor zwanzig

Eine solche Abwesenheit weniger Tage von
|

Jahren trugen wir offne Brust, so daß wir

hier \\1irde mich gar nicht derangirt haben, kaum ein Hündchen aufheben konnten ohne

(Eramcr 1794 öenieftreid)e 117 Uebrigens : uns zu derangiren. Spielljagen 1862 ^robl.

derangirte ihn ein solcner Fenltritt nocli
1 9'Jaturen III 39 Derangiren Sie sich nicht!

lange nicht.
]

^ertt)ij[rf) 9W. oIs 5^amc ber moi)ammebanifd)en 93ettelmönd)e (perf. darvesh,

türf. dcrvish) fdion im 16. ^Libvb- befannt, bodi meift al§ ^ e r ü i § 5. ^. fyabriciu^3

1568 ©uriuö' (Sl)ronif 3. 191". ^taumolff 1574 (1584 9tet)Hbud) <B. 298"). ©rottni^

1647 9tegtment§rat ©. 501 von einem Deruis (ist ein Arth Türckischer Münche).

^ranci§ci 1669 Jrauerfaal II 992. 3impert 1701 Xiarinm (3. 107. 2)ie Sautform

^ e r m i
f d) ^ufrübft bei 9(nbcrfen 1669 Orient. 9?eifebefd)r. ©. 42. 54.

beöttbouicren S^w. 'nid)t anerfennen* au§> frg. desavouer cntlef)nt. 2)a^ Söort

tft |d)on bei ©peranber 1727 gebud)t unb 1769 (Srfurter gel. B^i^^^S ®- 425 (Wenn
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•ein ehrlicher Mann ein Buch öffentlich desavouirt) bctec^t, Unrb aber nodi im 3^^^

1770 (imd) 3fb2S. VII 250) al5 ööllig unücr|"tänblid) beseidinct.

befertiercu S^w. *fn^nciif(üd)tig werben* im 17. ^ai)x^. qu5 gleirf)beb. fr§. deserter

entIct)Tit,
ff.

33. SSagner 1724 ©olboteiibibl. ©. 5 im Kriege aber hanget das Leben

dran, wenn man desertiret.

'^cferteur ^l^. = fr^. doserteur: Stieler
j

nimniormohr für einen Soldaten zu halten.

1697 iVitung-Muft (2. 174. ?Roi}i 1729 S^ie' Xcfcrtiou g. = frj. dfisertion: ^-lami^er

monieUtuif|cuid)aft II 476. 2(ber bei glamiger 1688 5d) ultbei|en[pieget @. 60 die Aus-

1688 Sdiultheif^enipiegel ©. 37 daß ein
j

reisser, wann sie nach verübter Desertion

Desertor und Pflicht-brüchiger Ausrcisser • wiederum betretten und erhaschet werden.

beöinftjieren ^ti^- 'öou 9(n[tcdung^[toff reinigen' bei §ei)]'e ^ 1829 gebud)t, aber

mo^I crft in bcm CSf)olcrajaf)i- 1831/2 bcfannt gemorben: Desinficirt tvax ber aiufbrud

jeber Sommer ber feit bem 24. (Sept. 1831 öcröffentlid)ten „^Berliner 6f)oIcra=3eitung"

(nad) ^dbmaim, 33erl Sogebl. 1910 dlx. 441). Cuclle: frj. desinfecter (16. Saf)rf).),

aber imd) infizieren umgcftaltct, bas ber mebigin. Terminologie feit bem

16. ^oiixt). geläufig mar.

bcf^efticrlif^ ^Ibj. 3(bb. *oeräd)tüd)* in bcn SJhtnbarten noc^ geläufig (oftmb.;

bod) audi furo (Slfa^ bezeugt): SSilbung be§ 17. ^a'^r'^g. gu b e f p e ! t i e r c n *oer=

üd)ten' au§ gleid)beb. lat. despectare eigtl. *deräd}tlid) :^crabfc:^en*. 3ufrüf)[t bei

SJiengering 1642 ©etoiffen^rüge ©. 568 die Irreverentz, zuchtlose vnd despectirliche

Verhaltung junger Leute gegen die Alten.

bef|)erot ^^(bj. im 16. ^Q^rl). auy lat. desperatus in ber 33eb. ^öergmcifett* ent*

lefjnt; barau^ ergab fic^ gclegentüd) (5. 33. 1748) bie S3eb. *müteub, erbittert', bie fid)

aU bie einzige in ber 35oI!§fprad)e crt)ielt.

58elege: 9JJei[erfd)mib 1615 ©pelta'^ 9^arr=

t)eit I 87 Für die ienigen so desperat seind,

bey denen alles vmb sunst vnd vergebens

ist. 3)?engering 1642 ©emi^fenSrüge @. 630
also blöde, schcw vnd furchtsam, verzagt

vnd desperat. !ööcfler 1665 Sc^ola mititariö

©. 21 welche nur durch ihr Schwerdt das

Glück hoffen, oder desperat seynd. @rim==

meBIjaufen 1669 3imptic. 3. 241 ich war
auch so erzörnt oder vielmehr so desperat

{dan ich weiß selber nicht mehr, wie mir

gewesen ist), grande 1702 2Sai[en^au§ II 30

an einer gantz desperaten Kranckheit.

3tid)ter 1748 .triminalproseB (Add. ®. 69)

ob sich gleich die Delinquenten dargegen

desperat gewehret. Slrdicnbol^ 1787 ©ng=

lanb III 389 Die Werber sind desperate

Kerls.

^eipcration %. au§ tat. desperatio *SSer=

,^meiflung' 5. 33. gebermann 1557 ^nbian.

.^iftoria S. 21 auß einer desperation oder

verzweiffelung. i1Je)|erid)mib 1615 Spelta'i

S^iarrljett I 119 entlichen auß Desperation

vnd verzweifflung dahingerathen.

^ef^JOt ^. '©cmaltf)crr', beidompe 1801 gebud)t mit ber (Srflörung *ein $)enfd)er

ber fein onberes Ö)cfe^, aU bae feiner Siüfür anerfennt'. Cuelle: gried). oösroTr^c

"^err, §errfd)er'.

3)en gebäffigen ^^nt}alt be-^ Söorte^? d)ara!te'

rifiert Sietaub 1792 mexhix II 299 Das
Wort Despot und Despotismus ist nun
einmahl ein eben so allgemein verhaßtes

Schimpf-Wort als Ketzer, Pfaff, Deist. —
® e

f p t mar fd)on früt)er bei unS befannt,

<iber fpegiett al§ Sitct ber „dürften in ber

93Mbau, S5}attad)el), unb Servien" (gperanber

1727) ober ber „Grandes unb Magnaten in

Ungarn" (2öäd)tter 1709). So fc^on im
16. Qatjrf).: griebcnsberg 1597 ^iscur§ D.

Ungar. ^riegSmeien ®. 14"* wie auch etzliche

Despoten oder Fürsten in Bulgarien vnd
Servien gantz Tyrannisch tractiret worden.
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Xejjcrt 31 'Dkditijdf int 18. ^a^i'^- Qi^^ '\^^ dessert Tl. cntlct}nt; gang ücreingelt

fcf)on bei Saurcmberg 1652 (Sdier§gcbid)te (5. 12 Denn körnt dar tliom dessert, dragees

veler sort.

S3elege:1766 3aig. X. 53ibliotI)ef 1112, 106 Bursche trägt die letzten Teller vom Dessert

auf. 3(rdienf)ol5 1790 (5iebenjäl)r. Slrieg.

3. 299 unter dem Desert befand sich ein

großer verdeckter Aufsatz. ^öafjrbt 1791

2eben§beid)r. III 275 die Bedienten fingen

an, das Desert aufzutragen.

die sie
'
[bie .'pi[tor.=^moraI. 'öcluftigungen,

§nmburg 1765], nach ihrem eigenen Aus-

druck, als ein Desert zuletzt aufsetzen.

9JicoIai 1779 ^Serlin 3. 731 an Fleisch,

Fischen, zahmen und Wildbraten, nebst

Besserte . ^ff^^^^'^ l'^85 Xie ^ä%tx IV 1 der

beftinicreii Süv. feit (gnbe beg 16. ^ai)x^§. (g. iö. 1587 gaui'tbudi 3. 96 mit

destilliertem Wasser) für alteret biftiUtcren burd)briiigenb; bie§ fd)on im

15. ^ö^i^^-* ®^& l'i''2 (5f)cbüd)kin 3. 57 name der vergifftig kreutter vnd wurtzeln,.

prennet vnd distillii't dieselben. %x\c§ 1519 3|jiegct b. ^(rgnei 3. 86*^. Duelle: lat

distillare — fiajji|d) destillare *f)erQbträtifcln'.

Seitillateur m. am (inhc be§ 18. Saf)rl)§.

au§ frg. distillateur fpegien für 'S3rannt-

njeinbrenner' entleljut, mit Umgeftaltimg ber

Distilateurs in grosser Menge und von vor-

züglicher Güte verfertiget.

Seftille ^. 'ißrannttüeinfdienfc' eine junge

Sautform nad) bem ^t\v. ügl. gorfter 1788 53ilbnng ber 'berliner i?oI!§iprndie, 3. S.
Über ßedereien (3.76) die so gerühmte

j

£reto 1900 3^er§ol3i)änbler 3.56. 3iebenit)t

Zunft der Wiener und Pariser Köche, das ^ tnobl auf gleidibeb. 'S) efti IIa tion (Fontane
ganze Heer der Confiseurs, Destillateurs und ' 1888 Qrrungen 3. 93), ba'? lüieber au§

Zuckerbecker. Xod) ^ i ft i U a t e u r nod) 2) e ft i 11 a t i n § a n ft a 1 1 (für 'Seftilte*

bei SJicoIai 1779 ^^erlin 3. 402 Liqueurs von ' bei @ta§brenner 1835 S3erliii I 5. 28. 35)

allen Gattungen, sowohl von Brantwein, i eutftauben ift. S3ei ^abrbt 1791 £eben§=

als auch von Wein, nach Französischer, befcl)r. III 267 Destillateurladen.

auch Danziger Art, werden von den hiesigen

detail ^ in ber .^aufmonngfprodje nur in bcn ^u]]. ® e t 1 1 1) a it b e l *S^(eiu*

I)anbeP unb 2)etaiII)änbIer ((i'ampe 1801) üblid): nad) frg. (conmierce de)

detail ufm. (ogl. oud) Detailkrämer 33ÖII 1782 Uniberfität^tnefen I 58). 3d)on frü'^er

mar bie frang. SSenbuug e n detail bei m\§> geläufig 5. ^. Mar|}crger 1711 33efd}r.

b. 9Jieffen I 74 daß fremde Kauff-Leute sich mehr auf den Handel ins gros als en detail

legen müssen. "Xod) e n gros fd)ou im 17. ^Q^^"^- (f- ^•)-

detail 2 92. *eiugelt)ett* feit (gube be§ 18. $sal)rl)§., bod§ faft nur im ^ural üblid) (4);

ber 3ing. fte^t foKeftiDifd) für *(^üne üon) (giuäell)citeu' (3), bejeidiuet aber eigtl.

bie *2)arftelluug ber Öinjelljeiteu' (2). GucÜc: frj. detail—details mit genau cut=

fpred)enbeu 3Sermenbungeii. Die Einbürgerung fd)cint (mie bei 'S) e t a i P) mit

ber SSeubung e n detail Hu ©ingelfdjilberuug' bcgouueu gu 'ijahcn, bie früb mit

„im S^etail", „m§ detail" miebcrgegebeu mürbe (1).

S3etege: 1. Söagner 1724 Solbatenbibl. Stüks zu gehen. 9Ird}en:^ol5 1787 (gnglanb

3. 60 Sie hielten sich bei Bagatellen auf, ' III 325 sowohl im Ganzen als im D. 33Jel)er

Hessen sich aber nicht en detail des Ivriegs- 1795 3d)riften 3. 78 der kleinliche Geist

Wesens heraus, ^erber 1767 '2)eutfd)e Site== ' und ängstliche Fleiß im D. ©octbe 1796

ratur (I 267) daß sie sich ins D. der kleinsten : Set)rjat)re (XXII 266) Ich war bis in's D.
Gesezze einließ — (328) im D. müßte sich der Wahrheit getreu,

alles ändern. ®oet()e 1774 Söerttjer (XIX 25) I 2. ^Düifangö nodi ma^f.: iRefetui^ 1765
ich will mich zwingen in's D. zu gehen. 1 Siteraturbriefe XXII 85 Dies erfordert aber

3cf)itler 1782 S3riefe 1 54 Mein kurzer Aufent- einen so großen D., daß man die Anmerkungen
halt verstattete mir nicht ins D. meines über das Klima nur aufs Ganze anwenden
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kann. 1766 Mg. b. 33ibIiotf}e! III 2 8. 153
j

I 276 ein solcher Plan mag noch so zu-

genauer entwickelt und in einem größeren
j

sammenhängend seyn, so ist es doch gewiß,

d. vor Augen gelegt. §etber 1767 ^. Siteratiir daß er sich bis auf sein letztes D. in Stellung

(I 465) nach den Schönheiten des D.-s. I der Bücher selbst, nicht befolgen läßt.

Saönter 1776 ^f)^fiogiiom. Fragmente II 220

Ein Genie des D.-s. SJJiiltcr 1789 (Smmerirf)

V 165 Ihr dispensirt mich vom D.

3. SejfiuG 1767 S3iiefe (I 234) ein SSerl]

worinn viel gutes kritisches D. ist. 9}?ofer

1767 Patriot. S3riefe 3. 29 ein unendliches

D. von Besorgungen, Aufsicht, Wahr-

b. ^lur. DJMlet 1787 emmeric^ III 69
sich in unzählige kleine D.-s einzulassen.

3d)iüer 1788 S3ricfe II 74 Ich will mich
nicht mehr so sehr um D.-s bekümmern.
@oetl}e 1796 2ef)rja^re (XXI 273) auf die

so erwünschte Einheit einer Composition

und auf alle schicklichen D.-s Verzicht

nehmungen. 33ürger 1776 «riefe I 308 zu thun. ^}\lanh 1798 Saufba^n (5. 46
Wie so gar herrlich weiß er doch das D.

{

Sorgfalt für die kleinsten D.-s — 1799
seines Sujets aufzudecken und darzustellen. 2eicf)ter Sinn (V 140) Der Hofrath Raning
Saboter 1777 Fragmente III 296 S53eiber]

[

wird alle D.-s verabreden,

belustigen sich mehr am D. 1779 9ftf)ein. 1 bctatlltetcn 3*^- 'i^ Gin^elnen bar^

SSeiträge II 77 mehr aufs Ganze als aufs D.
|

[teilen' au§ frj. detailler. 33elege: S3ürger

sehen. 9Jiori^ 1786 Stnton ^Reifer ©. 243 1 1773 S3riefe I 185 Ich kann und mags nicht

er lernte zuerst das Große im Leben von
|
detailliren, was ich dabey gelitten habe,

dessen D. unterscheiden. Sditegel 1801 /2 |
2BnII 1787 S3agateUen II 246 einen detaillirten

SSorlefungen I 46 mit einem D. eigner Be- 1 Plan. 1788 ^reu^. ^rüfunggorbnung (3}Zt)Uu§

merkungen. i VIII 2378) ein detaillirtes Zeugniß.

4a. (Sing, ^^eiiis 1777 S3ü(i)erfunbe
I

^ctettib m. *®cl)eimpoIi5ife um 1870 au§ engl, detective (jcit 1856 belegt)

etitlcljnt irnb gufrüfjft bei Sonberg 1871 (iiod) al§ 2) e t e c t i ö e) gcbu(i)t. 2)a§ SSort

ift au§ (Scf)tlbcrungeii über (Sngtanb bgn). 9(merifa befannt getüorben (eigtl. detective

policemaii, tuoäii jd}on bei f^ret)tag 1855 (Soll u. öaben II 336 Entdeckungspolizei).

SSgl. @er[täcter 1868 9^euc iRei[eu 3. 67 ' der Detectivpolicist Tiemann aus Xeuyork.

Es wurde eins jener englischen Stücke
|
gaud)er 1877 S5ergl. ^ulturbilber 3. 384

gegeben, in denen jeder Act nur aus einer
j

,Wo ist Ihr junger Mann' ? Das bedeutet

drastischen Scene besteht und ein Detective ' nämlich den wachthabenden Aufpasser der

die Hauptrolle spielt. 1872 Steuer ^itaöal
|

geheimen Division — detectives — der

36, 11 [„2)er (Sifenbol^nmorb in Sonbon"] Polizei — tbh. der Detective.

^bifc %. = fr^. devise, eigtl. ein SiJort bcr §eralbi! für bcu *3innfprud) im

SBa^pen* (1), bann allg. *2ÖQ^lf|)rud)* (2). ^q§ SBort ift bei un§ !aunx öor (Snbe

be§ 17. S^^^^^^- ße^f^init gemorben.

®ibi§ bei gifrf)art 1575 ©argantua ©. 185
i

2. imencfe 1710 ©ebic^te 3. 97 Da sie

ift nur S3eibel}altung tion SRabelai^ deuise
[
die Perle sich ließ zur devise setzen, Wovon

(i)äufiger diuiso) unb beiueift ni(i)t§ für ben die Überschrift dir noch wol wissend ist.

beutfd)en 3prad)gebraud), gumal %. 3. 186 Sucae 1711 (Surop. |)eücon 3. 739 einem
in jren Ritterreimen vnd Thurnirsprüchen anständigen Denkspruch, sententz oder devise.

für fr^. en leurs diuises fe^t. 2)iefe beut' ; 1744 ^^l)ilofopl). Unterfud)ungen 3. 78 nicht

fd)en SBörter (bnneben Wappensprucli, Wahl- \ ihre Tsameii, sondern bloß eine Devise unter

Spruch) werben int 16. 17. ^ai)xt). ted)nifd)e
i

die Abhandlung zu setzen, ©ellett 1746 ßoo§
©eltung gel)abt l)aben; bog frj. SBort be» (III 269) Sie dürfen Ihren Namen nicht ent-

gegnet 3ufrül)ft bei 3pener 1680 Opus heral- decken. Es geht nach der Nummer und
die. 3. 13 unb bei %im 1714 (Sinl. §. b. 2SQp= nach der Devise. Seffing 1747 ^unge @e=
penfunft 3. 224. (^an^ bereinjelt in einer ^a= lehrte (1332) die Schrift mit der Devise:

rifer 3d)ilberung bei (Srnftinger 1610 9?ai§bud)
j

ünum est necessarium.

3. 213 mit mancherley devis ober symbolis.

bcbot mj. ^interuiürfig* feit (5nbe beä 17. Sal)rt)g. bezeugt (1); im 17. ^a^rf).

aber l}äufiger in ber 93eb. *fromm, gottergeben* (2). Ouellc: lat. devotus in beiben

SSebeutungen. Sllter ift ^3) e ö o t i o n au§ lat. devotio.
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33elege: 1. JfpmafiuS 1688 momtö-
gefpräcf)e I 4^ mit Unterthänigster und
devotester Hochachtung, (i^allenbad) 1714

^uer ©. 102 Der gute Mensch ist so devot,

hat dem Herren niemahls was leyds gethan.

9ioI)t 1729 3eremonientütffenfd)aft II 322
als treue und devote Unterthanen. Sa $Rod)e

1771 g-rl. ü. ©tern^eim (S. 125 in jedem
spröden, coquetten und devoten Affen-

gesicht. Saüater 1775 Fragmente I 202
die allertiefste devoteste Ehrfurcht.

2. 9Jkiiei-fd}mib 1615 ®petta'§ 9^anf)eit

II 26 baf3 er] devot vnd fromb sey, jhme
den Gottesdienst lasse lieb vnd angenem
sein. 3J^engering 1633 ©ieggfrone ©. 67
weil er in seinem heiligen, wahren Gottes-

dienst devot vnd eyfferig. ^urfür[tin (Bopfjie

1709 an f^riebtid) I. ©. 194 Bin aber bang,

J. M. werden mich nicht devot genung
finden, den es scheint, ein ihder dint Gott
wie er es verstehett.

^ebotion ^. 1. 'Unteriuürfigfeit': Dpi^
1624 2). ^oeterei ©. 27 Nemt an die cour-

toisie, vnd die devotion, Die euch ein Cheva-

lier, madonna, thut erzeigen. äJieQfart

bejent 5(bj. 'anftänbig' feit ßnbe beg

entlehnt lüoI)l aui frj. decent, aber pgleicf)

53elege: Söielanb 1790 £oe!oj (XXI 271)

die sehr decente Dame Zulika — 1800
^ri[tip|j (XXII 170) weil ich gern alles auf

eine decente Art mache. (S(i)iller 1794

^Briefe IV 19 ©oet^e] las mir seine Elegien,

die zwar schlüpfrig und nicht sehr decent

sind.

^Pjenj ?^. '9(n[tanb' nad) frg. decence

(lat. dccentia) 1. mit ^ejug auf bic fran3üfifd)e

S3ü{)ne: .'perber IX 71 (bei ^tel]rein) Daher
die beschränkte Decenz der französischen

Bühne. @d)iUer 1793 Über ha§ ^atf)etifd)e

,

begimieren S^tv. *ben §ef)nten Wann töten* an^S t3leid)beb. lat. decimare, etft \pät

im 18. ^Qt)i1). übtid) gehjorben.

1636 §od)f(^uten ©. 2» aus trewester vnter-

thänigster Devotion. $8iefd)er 1645 S3Iumen=

garten ©. 9*^ daß solche auß trewtragender

gehorsamer devotion geflossen.

2. '®ottergebenl)eit, f^römmigteit' : Glei*

bau 1542 ^tüd Sieben ©. 17 und ist gleub-

lich, daß sie es aus devotion und vermeintem
Gots dienst gethan haben — (3. 57 das

wir obgemelte ding mit solcher grossen

devotion und reverentz angenomen. ^}Ilber=

tinu§ 1598 ©ueöaraS @enbfd)retben I 148^

wegen der Devotion vnd Andacht der

frommen. Sommer 1608 St^ograpljia I ® 4*^

Äirdiluei^en] welche jcährlich mit devotion

fleißiger als alle Kirchenfeste gehalten

werden.

3. 'Ergebenheit, 9tbl)ängig!eit' im [taat§==

red)tüd)en ©inn nad) fr^. devotion: (£aroIu§

1614 ^Relation 3?r. 36^ Siebenbürgen in

devotion zu erhalten. '^eumat)V 1633 SSon

Stufftanb (S. 592 wie er nun die Stadt Paris

also in seine Devotion gebracht, ^ranci^ci

1681 Srauerfaal IV 1052 er vermeynte,

derselbe stünde schon gäntzlich in seiner

I

Devotion und Eigenschafft.

18. Sq^i^^^- (meift qI§ b e c c n t) begeugt:

in bcr 2lu§fprad)c üon tat. decens beeinflußt.

(XVII 399) den französischen Tragikern

machte ihre angebetete Decenz vollends ganz
unmöglich, die Menschheit in ihrer Wahr-
hoit zu, zBichiiGii

2. ^«gemein:' ©filier 1795 Sftf)et. Gr-

gieljung (XVIII 19) Die affectirte Dezenz
unserer Sitten. @oetI)e 1797 Sriumpl) b.

tSmpfinbfamteit (XVII 58) Man bittet, daß
alles mit der größten Decenz geschehe.

£id)tenberg 1796 S^o^axtl:} III 39 Decenz-

wächter. ©d)Ieget^ 1799 Sucinbe ©. 17.

Seume 1813 Seben (1 12) ber ®aul] dezimirte

den Klee auf fremden Wiesen. Spörne 1829

2)ramaturg. «lätter (I 224) Mein Urteil

war eine Art Kriegsgericht, es war ein Deci-

mieren.

©§ erfd)eint -^uerft bei ber ©djilberung

römifd)er ^riegsbräud)e bei SBagner 1724
©otbatenbibIiütl)e! ©. 335 Waren viele solches

Verbrechens schuldig, so decimirte man
sie, das ist, man ließ sie losen und strafte

den Zehenden. 5J(Itg. geläufig aber erft fpäter:

biobolijri) 5(bi. *teuflifd)* erft am (Snbe beg 18. ^a^xi)^. begeugt {(Bd)\llcx 1784

Äabale II 4 mit deinem diabolischen Junker) aber ätter tiioljl fdjon in ttjeologifdjer

<Sprad)e. nuetlc: tat. diabolicus (in ber S3utgata).

^intouijfitt — X i a ! o n i f f e 3'- *|)roteftantifd)e fttantenpflegerin* ber S^ermino»

logic ber !at^oIifd)en ^ird)e entlel^nt: tat. diaconissa *S^rd)enbienenn' (im Äird)en=
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latein feit bciu 4. 3a^rf)unbert bezeugt). %a§ 3Iuffommen bcg SBorteg beginnt 1836

mit ber ©rünbung bcr crftcn 2)iQfüiü|jcnan[taIt in ÄQifcrsmcrtl) n. 9ft^. burrf) ^aftor

fyliebner.

S8gl. nod) 03ut}!o»u 1855 Xiafonifiin (VII

39) er fragte noch einmal nach dem Worte
Diakonissin, das Freydank genannt hatte

und das ihm unbekannt Avar. „Eine Dia-

konissin", erklärte Freydank, ,,ist eine

protestantische barmherzige Schwester. Wir
haben den Katlioliken in etwas nachahmen
wollen, das keiner konfessionellen Mißdeutung

ausgesetzt ist .... [man t)at ielU] unter

dem Namen der inneren Mission ein künst-

lich verzweigtes System von Heilungs- und
Verbesserungsversuchen der Gesellschafts-

schäden angelegt. Öffentliche Kranken-

häuser sind unter dem Namen von Dia-

konissenanstalten begründet worden. Eine
Musteranstalt derselben befindet sich am
Rhein im Düsseltal. Dort sind unter geist-

licher und ärztlicher Anleitung Diakonissen

oder Diakonissinnen vorgebildet worden ....

diese Blüte der iiinern Mission ist im vollsten

Triebe.

9Iber im attfir(^Iirf)en Sinne bei 3SieIanb

1791 ^eregr. ^roteu§ (XVII 33) die ge-

wöhnliche Kleidung der Diakonissen, das

ist, der ältlichen Wittwen, die sich dem
Dienste der Brüdergemeinde widmeten.

2)iale!t m. *2J^unbait* im 17. ^ai^x^. meift in lat. gorm unb f^Iejion (j. $B. bei

©(f)ottcI 1663 2;cutf(f)C ^aubtfpradje (3. 148 Bericht von den Mundarten oder Dialectis,

auch wie die Teutsche Sprache in Dialectos getheilct sey) unb aud) bei (Speranber

1727 nod) aU Dialectus gebud)t. 23eleg für Xialect: Siamicr 1749 an

©leim 1 165— S)iale!te: gerbet 1764 2öer!e II. Se^te Duelle: gried). 8idXex-o? ^.

%\aUlixt 5. *3)if|3utier!un[t* ein flQJfifdjer |)t)iIo[opf)i[d)er Xcrminus: griec^.

SiaXexTixV] (Tr/vY]) lat. dialectica (ügl. (Si§Ier I 226). '^m 16. ^af)r^. nod) {)äu[ig X i a*

l e c t i c a (ogt. D. gud)fperger§ „5tnfang ber natürlid)en onb redjten fünft ber

ftjaren '3)iQlectica" 1534), bod) fleftiert oft 2) i a I e c t i ! e n.

^Belege: gud)§berger 1534 2)iQle!tif 51 2b

nach der mainung Alberti Magni in seiner

Dialectiken — <B. 2* Als wenn ainer nach

Art der Dialectiken sprach. ^onnS 153*

Sinologie ber ^onf. Slug. ©. 82» Wer hat

die groben vnuerschampten Esel solche

bialeftijfi^ 3tb). im eigtl. Sinn bei f^ud)^'

berger 1534 (5. 4^ solche dialectisch kunst.

.soäufiger mit ber 33eb. 'auf Überrebung

t)in§tetenb ot]ne ftidj^altigc C5rfaf)rung§grunb=

lagen' (ßi^Ier) 5. 33. „'2)ialcctifd) crfunbung"

guc^Sberger 1534 @. 2*; „bialectifdje Argu-

Dialecticen gelert. f5ifd)art 1575 ©argantua
j

menta" DJhmbuä 1619 S^ofenfreu^bruber S.U.
(S. 269 lehrnet man doch inn der Dialectick.

j

^ialofl 2}i. *Unterrebung' mot)I evft am(£nbe be§ 18.$5a{)r^§. unter (Sinflu^ Oon fr^.

dialogue eingebürgert: (Suljer 1771 Xl)Corte b. fd)önen Äünfte Ixii oerjeidjuet X i a =

1 g u e qI6 5lerm. ted)n. ber „9^ebenben fünfte".

S3etege: «ürger 1776 35riefe l 312 die

starke gesezte Sprache, den raschen Dialog

hätt' ich von einem so jungen Verfasser

noch nicht ei-wartet [üon ScifeiüiU' ^uliuS

D. Sarent]. ^^Üianh 1798 Jlieatral. Saufbatin

©. 38 Verflößung der Charaktere in Dialogen.

'3)a§ üföort ift in ber tat. gorm fd)on im
16. Sal)r{}. feljr l)äufig aU 3:iteIftid)mort ber

3al)treid)en, gumeift religiöy*poIemifd}en ®e=

^ttttium dl. in ber 58eb. *©d)mier= ober ©ubclbud), Sllabbe' guerft bei §et)fe
^

1835 gobud)t; älter aber (feit bem 17. ^atjx%) allg. *33ud) für tiiglidio (Einträge', bef.

aud) 'Jagcbudf cutfpredienb Int. diarium (gu dies 'Jag').

fpräd)büc^Iein: 5. 35. „3lin fd}öner XiaIogu§

(£ün§ ünnb ber %x\W' 1521 — „(ft)nn XiaIogu§

über gefpred) 5mifd)en einem 3?atter önnb
2un" 0. ^. ufiü. 2;ic erftcn Dialogi fd)rieben

iSraSmuy unb §utten (btefer audi beutfd)e)

uadi bem 3?orbiIb ber gleidibetitelten SSerfe

(5icero§ unb ^Iato§. 35gt. ©öbefe, ©runbri^
11 264.
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S3elegc: ^icfetl)äring 1685 ßleiberaffe! Suppliquen in ein diarium notiren lasse.

©. 92 so nahm er sein Diarium, setzte sich
j

1755 ^raunfd)lx)eig. (5diuIorbnungen I 304
gantz stillschweii^end an den Tisch, käuetej Sie [bie 5ReItorcn] sollen ein beständiges

bißweilen an der Feder. 1696 9JZi^braud) b.j diarium führen. DJJüüer 1789 (Smmerid)

VI 225 Man findet hier, demnach kein

Diarium, ftaut 1798 3{ntl)ro|jü(ogie @. 15

bei seinem lange geführten, oft auch unter-

brochenem Diarium seines Seelenzustandes.

SÜJiebijiu @. 107 ein schönes absonderliches

geistliches Diarium (Tagbuch). Sinipert

1701 2)iariuni ober 9?eifebefd)r. ©. 7^ ein

kurtzes Diarium oder Tag-Beschreibung.

1RoI)t: 1718 3tant^3!tugl)eit S. 40 daß er alle

Siiarrpe 5- '2)urd)fatP ein alter mebijin. ^adjQU^brud (lat. dian-hoea, griect).

oiappota), bcr bcr ted)nifd)en Terminologie ipo!)! immer geläufig mar (§. 33. 3Sei|=

bad) 1732 Äur ©. 424 Durchfall, Diarrhoea), aber erft im 19. 3at)r^., äunödjft als

(5up{}cmi§mu§, allgemeiner befannt lüurbe.

S?gl. ^acob ©rimm 1854 SSorrebe j. SSBb.

@p. 33 von der zimpferlichen art unserer

heutigen feinen weit, die sich z. b. scheut

ausdrücke wie durchfall oder durchlauf

in den mund zu nehmen und dafür das

fremde diarrhöe lernt, unter welchem der

Grieche genau verstand, w^as jene deutschen

Wörter besagen.

^iät %. 'örgtlid) üorgejdiriebene Seben^orbnung be]. für (Sffen mib Srinfeii'

au§ ber mebi^in. ^Terminologie (lat. diaeta, gried). 6tai-a) ]d)onum 1500 eingebürgert:

!öegarbi 1539 ^ubej fanitatiä S. 9^. ^t)\\

1544 Spiegel b. @efunbl]eit S. mi 3^. ©.33^
33b) xmt) 2)iät (gifdiart 1575 ©argantua

S. 27. 55. 1696 iWifjbraud) b. ^JJebisiu

5. 127).

3}iit mmtbartl.
j
' Ginfd)ub aU b t) g e t

bei ^^rant 1494 9?arrenfd)iff 3. 40^ wie er

recht halt syn dyget. Die jm der artzt

gesetzet hett (nad) 9JiaU)erbe (5. 72). '3)od)

fennt bie f5ad)Uteratiir nur bie ßnutformeu
^ i e t (^^n-ncelju^ 1-536 SSunbarjnei ©.47».

hinten ^^I. *3:agegelber' feit Stnfang beg 18. 3al)r^§. bezeugt (SoIIenbac^ 1714

SBurmlanb ©. 37 Ihr sollt gute Diaetten haben), n?o:^t berfürgt au^ 2) i ä t e n g e I b e r

(ebb. ©. 27 Diaeten-Gelder; bgl ©enealogie (5. 76 Diaeten-Geld): bic§ el)er ju mlat.

diaeta 'Seben§untcr:^att' (= gried). Siaixa, ügl. ^ucange III 98''') al§ ju bcm gang

üereingelten mlat. dieta 'merces diiirna' (§u lat. dies: ^uc. III 110°).

^iffetcttj^ i^. *Unterf(^ieb' in ber aritl)metifd)en SSebeutung fd)on um 1500

geläufig, bod) aud) fd)on älter in allg. SSebeutung; entlel^nt au§ lat. differentia *Unter=

fd}ieb'.

biffercnjicrcn Q^tw. 'trennen, üerfd)ieben
|

be§ 16. 3ifli)tl)§- äurüdgei)t. 5lel)rein belegt

geftalten' ein luiilenfdiaftlidjer Serniinu^^, ber b i f f
e r e n ,^ i c r e n nicl)rfnd) au§ ®oet^e§

auf bai5 neulat. differentiare ber Sdjolaftiferl natnrmiffenfd)aft(. Schriften.

^iffcrenj^ g. ^(Streit* fd)on im Einfang be§ 17. ^al)rl)§. mel)rfad) bezeugt; e^-

ift rvotjl au§> frg. differend — differont '^iJii^l}enig!eit, ^Wx^f entlel)nt, aber formell

luid) bem borigen SSort umgeftaltet.

»elege: 1579 Script, rer. füef. IV 256
inn iren vntter sich den Gebrudern selbest

schwebenden Differentien. Karolu^ 1609
9tetation 9^r. S"» Für 5 ^awu ist allhie zwischen

2. Teutsche Herrn ein differenz entstanden, [doh. bipl. ©ilef. XI 218) diese differentien

daß sie mit der Klingen einander gefordert —
1614 ebb. 9^r. 3^ Die Differentz zwischen

Modena vnnd Luca ist noch nicht gar ver-

glichen. 9?icDlai 1621 ^icÜIin. 33tutrnt S. 18

die differentz so der Keligion halber \-nder

jhnen entstanden. 1636 S^rec^laucr Stabtbudi

durch unsere bewegliche interposition daliien

vormittelt und zu gründe vorglichen.

btfftsil 5lbj. *id)mierig* um 1700 au?' frg. difficile alö bifftcil(c) entle:^nt

unb lüolil erft ncuerbing§ in bei ^^(u§f|)rad)e nadi lat. difficilis gerid)tet.
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S3ctege: 1. mig,. 5. S. 50iarperger 1717
t8cid)r. ber S3nn!en (3. 23 dadurch die Be-
Zcahlung ihme difficil könte gemachet werden,

^ücficr l&Sl ^«riefe I 181 die difficilstcn

Stellen.

2. S?ün ^erfonen 'fdjmer 311 betjonbeln,

empfinblid)': (Saüeubad) 1714 (Sclip[e§ ©.14
"Wann auch ich solle atte.stiren, werde ich

nicht difficil seyn. Änigge 1788 Umgang

S. 115 Es gibt eine Art Menschen, die man
wunderliche (difficiles) Leute nennt. Sd)il(er

1794 S3tiefe IV 38 Dies macht ihn etwas
difficile in Ansehung der Abgüsse, ^ebrient
1841 2reue Siebe (lll 40) auf diesem Punkt
dürfen wir nicht zu difficile sein, gontane
1897 StedjUn (2. 37 die Leute hier sind so

difficil und legen alles auf die Goldwage.

biftieren 3^^- '5iin^ 9lad)idireibcn öorfnQeTi* in bcr .Tlangleifpradie fdjon be§

15. 3nln"fl5. üu^ gloid}bcb. lat. dictare cnticfjnt unb im 16. ^aijit). allg. geläufig.

33elege: Getier, ^aftnQd)t?^)'pieIe II 740
j

mit vergeblichem und unnöttigem dictiren

mit geblümten Worten dictiren. Quelle
|

oder ad pennas lesen die zeit hinpringen.

ton 1512 in 5P.otariat u. 9?{)etüri! (1546) @. 23^
|

^canhei 1583 S3ebenfen ®. 5=^ den Knaben
^aracelfu§ 1530 S'^^anjöf. ftran!()eit .t2b| zu schreiben dictiret.

Dann nit dictirn, sonder wissen ist die! 2)i!tot 9?. nuö lat. dictatum 'bi!tierte§'

:

artzney. Kation 1532 6f)ronica ©. 165=^1 1600 Urhuibenbud) b. Unio. ^eibelberg I 337
Da nu der Kaiser ein wenig ruhe hatt jm

{

dictata zu concipiren. SSirfüd) cingebeut|d)t

schiff, habe er ein Schreiber gefoddert, vnd
i

lüurbe 'S i! t a t woijl aber er[t im 18. ^al)xi).

jhm lateinisch dictirt. ^onaä 1539 53rief- \^. 33. §erber (bei Siebrein) Lange Dictate.

ttjed)fel I 314 Ich vermag itzund in meiner .,'»laut 1778 S3riefe (X 225) dictatenmäßig
schwacheyt nit vil zu schreiben oder zu ! nachschreiben,

dictiren. 1558 §eibelb. (Statuten <S. 62
[

^tftion S-. *5ai§brud§liici[c, ed)rcibnrf feit ©nbc hc^ 18. ^üt)x^§>. bezeugt j. 33.

S3oie 1781 an S3ürgcr (III 66) Das Neuseeländische Schlachtlied hat deine Diktion.

^run 1806 (äpifobon I 195 Anmuth seines Vortrages und seiner Diction. Cuelle:

fr^. diction ober lat. dictio.

btlntorift^ ?(bi. *auffd)icbenb' ein juriftijd}er Serm. tediu. (lat. dilatorius), ber

fd)on im 16. ^afjii). für bie beutfd)e ^^edit^fpradje gebud)t mirb bei ©d)mar^enbacf)

1580 ©l)nont)ma (3. 32^ Dilatorisch [exception], verzügig einrede (1). ^lllgemeinere

<SeItung erl)ielt ha§ SSort mo^l erft im 19. ^a^i^. (2).

2. @oetl)e 1821 SBanberjabre (XXIV 203)
Er antwortete dilatorisch. 53ic^mard 1870
(bei 33üd)mann-2 8. 565) Im Interesse

des Friedens bewahrte ich das Geheimnis
über diese Zumutungen und behandelte sie

dilatorisch. 2)af)er bef. gelöufig bie SSenbung

33elege: 1. um 1620 in 2onborp§ 9(cta

:publ. I 260^ was für ein resolution zu Würtz-
burg auff der Vnion Werbung gefallen,

solche sey weder cathegorisch noch d., oder

gar einschneydent vnd empfindlich. 1622
Sanb^^ u. §Dfgerid)t^3orbnung S. 121 da ihme
solche d.-e oder peremptorische exceptionesj bilator ifd) bei^anbeln
aberkand.

j

2iIcmmo Ti. ntit bcr mobemen SSebeutung *5!Iemme, unangenetjme 2öaf)I*

jucrft bei .öet)fe ' 1835 gebud)t; e§ he^exdjmt aber eigtl. bie ^ormulieruug ber 3ilter=

natiöe, einen *©a^ bcr ^ormcl: cntmcbcr — ober* (2). Sicfc g-ormcl mar d)ara!tcri[tifdi

für eine 9trt S'ungfdjluf^ (5. 33. Aut cornua habes, aut amisisti), bcr ]d)on in bcr anttfcn

Sogt! eine dioUe fpicit: lat. dilemma, giicd). S'lr^txua (1).

^Belege: 1. 2^aU)0öer 1687 03artenbeetlein !
habes. aut amisisti, antworten sollte. SÖei^

I 654a' yjiii^i zu einem derselbigen folgendes lanb 1764 2)on Sljloio (I 116) Nun sag ich

dilemma gesetzet habe: Ihr Catholische iso: entweder ist der grüne Zwerg ein Zahn-
seyt entweders Narren, oder die allergröste Stocher oder er ist keiner; ist er keiner,

Bösewicht. 31)omafiU'5 1688 llconatvgefprädie
i

so hat die Fee — ich will nicht sagen was;
I 212 daß ich auf das dilemma : Aut cornua i ist er aber einer, zum Henker, seit wann
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seh' ich denn einem Zahnstocher gleich?

Dieß ist ein Schluß, hoff ich, woran nichts

auszusetzen ist .... Gibst du dich auch

damit ab, Dilemmen zu machen?
2. ßubeiüig 1744 @ele:t)rtc SInsetgen II

901 Sein Trost bestehet in einem dilemmate

:

entweder es ist ein anderes Leben zu hoffen

oder nicht. gor[ter 1791 9ln)icf)ten (III 325)

in dem Dilemma: ob es besser sei, dem
Volke auf die Gefahr seiner Sittlichkeit,

etwas mehr ästhetisches Gefühl einzuflößen,

oder ihm mit seiner Unmanierlichkeit seinen

fest ausgesprochenen Charakter zu lassen.

Sid)tenberg 1794 ^ogart^ I 233 Die armen

Passagiere haben sich mehr auf sanften

Schlaf als auf das Dilemma geschickt, das

hier schnelle Entschließung fordert: ob sie

sich wollen wässern oder sengen lassen —
1798 ebba. IV 4 die höhere Welt selbst soll

sich, wie man sagt, vielleicht aus Patriotis

auch auf Ihr dort Oben, oder das gerühmte
Dortoben sey weiter nichts als ein aus-

geputztes Dortunten und im Ganzen selbst

eine Art von Gesindel-Welt. Daß man
dieses Dilemma beym vordersten Hörn
faßte, versteht sich von selbst. SÖielanb

1801 ^\i\\i\pp (XXIV 211) Mit der dilemmati-

schen Formel ,,Seyn oder Xicht-Seyn" ist

gar nichts gesagt. §eine 1851 9iomanäero

(1 487) In derselben Weise tauchte in Deutsch-
land die Ansicht auf, daß man wählen müsse
zwischen der Religion und der Philosophie,

zwischen dem geoffenbarten Dogma des

Glaubens und der letzten Konsequenz des

Denkens, zwischen dem absoluten Bibelgott

und dem Atheismus. Je entschiedener die

Gemüter, desto leichter werden sie das

Opfer solcher Dilemmen. firefeer 1880

©enoffen ©. 66 einen Ausweg aus diesem
miserablen Dilemma zwischen Herbeischaf-

fung neuer Kapitalien oder Preisgebung dermus, nicht ganz ungerne zwischen das aut

aut eingeklemmt gesehen haben: entweder 1 freien Liebe

zugeben zu müssen, Hogarth verstände sich
|

Dilettant W. \v)nlbn)ijicr, ofjno fadjTnä^iQe <Bd)u\m\Q\ älter nur öom *nid)t berufe*

mäßigen ftünftlcr'; ögl (^oetf)0!§ unb ©diillerg 5luffa|eiitft)urf „Über beii jogcnanntcn

^ilcttanti^nmö ober '^k ^irnctifdie Sicbf)abcret) in ben .^lünften" 1799 (©oetljeg 3ßer!e

47, 321). Cuetle: ital. dilettante.

'3)a§ 2öort i[t um 1770 befannt gelüorben,

mirb aber aufangy nod) in itnl gorm unb

^•tejton gebraud)t: Sing, dilettante.
äßielanb '1764 Urteil be§ ^ari§ (X 29)

geübt in solchen Fragen, Ein Dilettante

und zugleich ein Kenner (3fb3S. VIII 65»).

©utjer 1771 21)eorie b. fdiönen ^tiin[te I

SSorr. ©. 7 Für den Liebhaber, nämlich

nicht für den curiosen Liebhaber, oder

Dilettante, der ein Spiel und einen Zeit-

vertreib aus den schönen Künsten macht,

sondern für den, der den wahren Genuß
von den Werken des Geschmacks haben

soll. Sielnnb 1778 an SDtercf (©. 143) Secken-

dorf, der blos als dilettante und Mann von

Geschmack liest und urtheilt. — ^lur

Geschlecht und andern bloßen D.-en sind

sie [Sonaten] immer zu empfehlen. USlar

1777 an 33nrger (II 187) Als D. der schönen

Wissenschaften. §ernte§ 1778 Sop^^ieng

9teife III 52 Dann giebts auch noch herum-
streichende Musicos und Sänger: Prager,

Waldhornisten, Virtuosen, oder, wie man
sie neumodisch in einem sehr entbehrlichen

italienischen Wort nennt: Dilettanten. Bür-
ger 1779 58riefe II 364 der Rechte Beflissener,

der Poesie D. Snigge 1788 Umgang ®. 319
reiche und mächtige D.-en und Mäcenaten.

^orftcr 1791 9ln[id)ten (III 33) Es reicht

über den Kreis des D.-en hinaus, der Huma-
nität des Künstlers ein Denkmal zu errichten

— (317) ba§ 9?aturalienfabinett] verdient

^ i 1 e 1 1 a u t i. Stnr,^ 1779 Sdiriften I 148 1 in jeder Rücksicht die Aufmerksamkeit des

nicht durch Männer vom Handwerk, sondern

durch betitelte Dilettanti. 1&38 ®ic CSifen-

bat)U 'S. 135* des italienischen Haschens

und Treibens nach dem momentanen Bei-

fallsgepräiige der Dilettanti und ihrem

Gold. Oünuner 1839 ^^ilber au§ ^^ari§ I 48

Gondeln, mit Dilettanti besetzt. ''J^ndici

1841 35ilberfaat III 461 Obgleich nur Dilet-

tanti spielten und sangen.

daneben aber aud) fd}on I)äufig l!t =

l e 1 1 a n t — 2) i t e 1 1 a n t e n 3. 33. Sdiu=

bort 1774 T. (ibronif S. 232 Dem schönen

D.-en und des Kenners — (486) Die leichte

und wohlfeile Befriedigung des D.-en durch

ü:utgestochene Blätter. Sdiiner=®oetI)e 1796

,1'enten ^Jh'. 152 Dem D.-en — 1799 ©oett)e§

'iBcrIe 47, 302 Der D. scheut allemal das

Gründliche, überspringt die Erlernung noth-

wendiger Kenntnisse, um zur Ausübung

zu gelangen, verwechselt die Kunst mit dem
Stoff, meljei 1821 B. Sd)riften 3. 5lunft

S. 250 daß der passive Beschauer, der D.,

von der Anmuth in Rafaels frühen Arbeiten

mehr angezogen wird.
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filier 9J. *2J?ittaöciJcn' jction am (5nbc hcS^ 18. ^af)r^§. öcläuiic^ (1), oft ciud) nl§

^ i n 6 (2). Guellc: frg. diner (fubft. ^^nf.), "*-^&en bem bis inä 18. i^af):!). dine (jub[t.

^art.) bcftniibcn f)at.

S3clegc: 1. SdjiKer 1788 33riefe II 25.
j

1831 «riefe IV 54 — 1835 Semilafio II 20.

T()ümmet 1791 9?eilc (II 50). Sfflanb 1798 binicrcu 3t>u. nu§ fr,v diner 3. 33. «run
Spieler (IV 134) — 1799 (5riuueruug (VIII

1

1799 Sdnifteu I 199 ich aber blieb eigen-

126). .ftotjcbue 1810 .^nuöl. Stü\]t (XXIV
i
sinnig dabey, man müsse im Angesicht der

144). I Eisberge diniren. 9(u(^ gebudit bei C£ampe

2. ©oetf)e 1774 „%\ne §u (Soblenä" (1 266). 1 1801.

^loffmanu 1814 ÄreiSlerimm (I 23). ^üdiex\

'Diplom Tl. 'enicinumc\?4irfuTibc» qtii Gube beg 18. ^a^rl)?. (5. 33. §cfe 1775

fvi-ei:n. ©ebanfon (2. 313. a)iid)aeli§ 1776 O^äfomicmmt IV 118. ec^iller 1782 ^Briefe

I 55) burdibringnib für ältere^ ^i^^Ioma: aSindlcr 1696 Gbclmann S. 266.

9?Qbenci; 1759 ©atiren II 190. ®oege 1778 ©treit[d)riftcTi 6. 163. £lucllc: lat.

{^ gviedi.) diploma *§anbld)rciben, Urfuubc'.

^l^Jloittot 30^. '(Stant^maiin* am 5(nfang iic§ 19. Sat)rt)g. qu§> fr§. diplomate

(1792) ciitlct)iit (1); bod) bud)t ^ampe 1813 iiod) allein ^
i
p 1 m a t i! e r *gtoatg-

imteT:^änbIet* (2), 'öa§' mol^l auf fr§. agent diplomatique bcrul)t. ^cbenfalB mürbe

iia?" frj. 5(bi. diplomatique juerft bei un§ befamit unb fid}rte fd)ou im 18. ^abrt). §ur

33iIbuTig öoii b i p I m 1 i
f
d).

S3elege: 1. @oetI)e 1811 ^f)ilipp §Qdert| ^i^Iomotie g. im m^ana, be§ 19. 3:a^rf)§.

(46, 322) Man hätte wohl in seinem Wesen |qu§ fr3. diplomatie (1791) entletjnt unb bei

etwas Diplomatisches finden können, welches I (Iam|)e 1813 (nod) md)t 1801) aufgefübrt.

in dem kalten Gefälligen der Hofleute be- 2)aneben gilt nod) lange ^ i p I m a t i

!

steht, ohne das Submisse von diesen zu
|

(fubflantiOiert auy frj. diplomatique?) §.$8.

haben, weil der Diplomate sich immer auch
j

Sd)ilter 1803 ^arafit (XI 323) Sie sollen

gegen die vornehmsten Personen, mit denen in der Diplomatik und im Staatsrecht sehr

er umgeht, eine gewisse Würde geben muß — bewandert sein, «örue 1832 53riefe a. ^ari§

1819 äl'eflöfll. ^iöan (VI 191) Laßt euch,] 1280. 5:er gpa^] den die Nationalversamm-

Diplomaten! Recht angelegen sein, .fiauffj hing in Brüssel mit der europäischen Diplo-

1826 ajiemoireu (VII 11). .»peine 1827 33udi matik treibt.

b. Sieber (I 111) — 1830 Italien (III 275). I bi^Iomotifd) m]. @oett)e 1796 Se!)r=

«örne 1832 33riefe a. ^ari§ II 246. 9?aumer i ja^re (XXII 270) in der diplomatischen

1839 58itber n. %^m?-^ I 280. 281.
|

Laufbahn. Sff^anb 1798 fiaufbaljn g. 64

2. (5d}iIIer 1803 ^arafit (XI 313) Der Er dachte an keine diplomatische Schwierig-

Minister muß also zuerst gewonnen werden,
i
keit. @en^ 1806 grngmente a. b. neueften

und da gibt man sich nun die Miene eines

geübten Diplomatikers. $8örne 1832 ^Briefe

a. ^ari§ I 223 Man meinet es wären Diplo-

matiker — 280.

©efdi. 3. 89 in der diplomatischen Ge-

schichte jener Zeit. QJörre» 1821 (f-uropa

3. 330 diplomatische Kunst.

bircft ^?(bj. *gerabe, unmittelbar*, alter mei|t aböerbiell unb oft nod) in lat. f^orm

directe (3. $8. ^reibergcr 1656 q^olit. ^iÄfnife 3. 15. (Sttncr 1697 ^oftor 3. 279.

3Rid)ter 1738 Jdrimiiuilprose^ S. 271; bod) mobl fd)on im 16. ^abrf). übltd), ogl. i n -

b i r c ! t). (vigtl. mol)l ein fanäleimort, i[t b i r e ! t in ber SßoIBfpra(^c allg. geläufig

gemorben.

^ireftton %. aU Trbimng, 9(\id)tiuuf id)on bei 9?ot 1571 gebud)t, entfpred)enb

lat. directio. 3" ben ^Belegen f)errfd)t imr bie 33eb. 'Seitumj' (1), feit (Snbe be;? 18.^a:^r:^§.

aud) !on!ret 'leitenbe ^ierfönlid)!eit, 58orftaiib' (2), entfpred)enb frj. direction.
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58elege: 1619 bei Sonborp II 829»^ in

der gantzen Böhmischen militia wie auch

bey den confoederirten ist große confusion,

mangel an guter direction vnd aller noth-

wendigkeit. 2öei[e 1673 @r,^narren ©. 49

man müsse die endliche d. solcher wunder-

bahren Fälle Gott zuschreiben. g-ranrfe

1702 3ÖaiienI)auy I 58 Die Anordnung und

D. so vieler Schulen und Anstalten. 2Bei^=

had) 1732 iilur 3. 363 sich der d. seines

artztes gänzlich überlassen, ©oeding! 1776

QU ^Bürger (I 319) um dereinst der D. unseres

Instituts vorzustehen. ®oetl)e 1796 Sef)r=^

ja^re (XXII 329) kleine Spiele waren von

seiner Erfindung und standen unter seiner D.

2. ®oetl)e 1796 Sel)rjd)re (XXI 170)

Melina hatte sich indessen nach den Trüm-
mern der vorigen D. genau erkundigt.

Sfflanb 1798 2:l)eatral. Saufbaf)n ©.71
was eine andere D. gern gut vergolten hätte.

33örne 1828 SSerfe I 346 Theaterdirektion.

'Jireftiöe %. '^^ertiattung^^retief feit §et)fe^^

1865 gcbud)t; in älteren 5(uft. feit 5 1829

üU '9^iri)t-5?erfal)ren' neben 2) i r e c t i D ^

S^Jorm '9^id)t=53orfd)rift' (= neutat. *norma

directiva?), au-:^ beni 2) i r e f t i ü e üiel'

leicbt gelür^t ift. Belege: 1867 ©renjboten

XXVI 3 (S.267 Ein Votum, das der Re-
gierung eine D. gebe, f^ontane 1882 S'5Ibut=

tera ©. 87 vorausgesetzt, daß Du mir, um
mit unserem leider abwesenden Freunde
Gryczinski [SJZilitar] zu sprechen, einige

D.-en ertheilen willst.

^iteltor m. '3.^orfte{)er, Seiter» = fpättat.

director (®eotge§ I ' 2039). S3elege: ßaroIu§

1609 gfietation 3^r. 37« Hoff Cammer d. —
1614 ebh. 3^r. 15d Herrn Otten Peftitz,

Schlesischer HofCantzley d.-en — 1620
ßalüin. aJlutöitl 33 1* der Directorn eyn-

streyen — aber 9(4* directores. Seuber

1623 SSon ber mün^e 913».

^irettrice g. 'Leiterin* am önbe be§

18. 3ii^)i-'t^^- ou§ frj. directrice entlel)ut 5. 33.

mmUi 1787 Ginmeric^ III 126 der D. des

edlen Adreßkomtoirs. ®oet{)e 1796 Se^r-

jaljre (XXI 171) die sich nach der D. und
den übrigen Schauspielern erkundigten.

ilohebue 1803 @d)aufpieler (XVI 127) Her-

nach bin ich selbst eine Zeitlang D. gewesen,

©olt; 1847 33ud) b. 5!inbl)etf @. 173 der

Frau D. [einer Sd)ule]. §oItei 1852 SSaga=

bunben @. 180 die D. [eine» 3^i^^i^'3]. f^ontane

1882 S'^tbuttera @. 137 eine D. [eine§ ^u^-

gefd)äft§].

birigieren ,ßt\v. 'leiten* im Iß. ^al)rl). aus lat. dirigere eiittti)iit (1); bcr fposicHc

©ebraud) 'iiiufi{alifrt)e 5luffül)rimgcn leiten* t)at fid) ei[t int 17. ^alji):). au^gcbilbet (2).

53elege: 1. ^udisberger 1534 ®ioIe!ti!

(5. 33'' ain kurtzer fürschlag aintziger rede,

zu welchen aller schmuck wortreicher sen-

tentzen oder ander notturfftig anzug Diri-

giert, gewendt vnd gebraucht werden. 1580

|)eibelb. Statuten S. 115 den gantzen pro-

cess und was derselbe erfordert, d. ^riebenS«

berg 1597 Xi^cursi ©. 25» die jenigen, welchen

das Werck zu d. befohlen. 1600 fönte'S rer.

Quftriac. LX 91 die sachen dahin zu d.

§oI(oniu§ 1605 ©oniuiuni '3. 73 Gott wolle

alle vnsere Studia gnediglich d. ^rätoriu-3

1619 3t}ntagma II 87 ber Seib] welcher in

Verrichtung seines Ambts von der Seelen

dirigiret vnd geleitet wird. SdUnenter 1636

2)elitiae 3. 280 So muß man 5 Fewerspiegel

also d. .H rafft 1686 93eben!eii 3. 11 das

gemeine Vaterland also zu d. iWüdcr 1789

Gntmerid) VI 288 daß Friedrich seine Ver

befd)r. III 146 er strebte darnach, in meinem
Institute die dirigirende Person zu werden.

2. ^rätoriu^S 1619 ©b'^tiiQ^i^^ muficum
III 152 auch Selbsten solche vnd dergleichen

Concert per Choros besser anzuordnen vnd
d. wissen. ^l)uau 1700 DJiufifal. £lm&
falber 3. 149 an Fürst!. Höfen die Music
als Capell-Meister zu d. 1708 Seopolb b.

@rof30 I 60 der Capell-Meister dirigirt sie

[bie Dper] auf Gewinst und Verlust. Saube
1836 Üieifcnoüetlen III 33 Strauß dirigirt die

Tanzmusik. 58ed)ftein 1836 9teifetage I 37
Kap'ilmeister Guhr dirigirto eine Symphonie.

^iriflent 9)?. '."i^apellmcifter' bei (lampe
1813 nod) gan,^ fel)Ienb, aber bei §et)fe ^ 1827

aB ':i8orftet)cr, Seiter' gebud)t. ^ni 17. ^al)rf).

bnfür ^ i r e ! 1 r ögt. Gilbert 1640 Slrien

3. 68 ein Director eines Chors. SD i r i g e n t

ift eine junge 33ilbung an?- beni lat. part.

dirisfens leitenb*.haftung dirigiret habe. 58al)rbt 1791 SebeuS-

'liMant m. 'Scvvanftimnic' im 16. ,'5al)ili. geläufig (5. 33. 1512 Öglin§ Sieberbud^

[am 3d)luH:] mit Tenor Discant Bass vnd Alt) aU'S mint, discantus; bafiir ätte^r (imb

ttod) bei (3pce 1649 Snit^nadjtigaH S. 21) (i n 11 1 au» lat. cantus '(SJefaug*. %I.

®Iareanu§ 1547 'S)obecad)orbon ©. 240 Vulgus crebrius Discantum vocat, ut differat

a communi nomine cantus.
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überc^eorbnet mar, eic\ab \\d) für discantus

bie ^eb. *Dber[timmme', bann toSgelöft bon
ber fontrapunftii"d)en 33ertt)enbung 'tiöc^ftc

Stimme, Sopran', ^urrfiqebrungen i[t bie

neue 58ern:ienbung tuo(}I er[t um loOO, ba

l'ie aud) im (Sngl. nicf)t oor bem 16. ^aijii).

nacfigehjiefen i[t (ogl. 9J?urral) unter des-

cant 2).

W.at discantus i[t nämlirf) eigtl. (feit

bem 13. ^a^rf).) 'cantus diversus, ein gegen

einen anbern gefüt)rter, öon biefem üer=

fd)iebener @efaug, ©egengefang, (Sontra-

pun!t'(Ä'od)=^ommer, ajJufüal.ße^'ifon @.239)

unb »Dar in biefer 33eb. fd)ou im 14. 3'if)rt).

aU discajite, discant eingebcutfd)t (^^elege

bei $8ed}, ©ermania XVIII 267). ^a biefer

©egengefang aber gumeift einer 33af3partie

^iUxepani %. *9JZiB^enigfeit, 3tt5ief|3nlt* im 17. Sa^r"^. qu§ lot. discrepantia

entlehnt, aiifancjg tüo^l nur in hjiffcnfd)oftüd)er ©pradie §. $8. S3cd)er 1668 9)?ct^obu§

bibact. ©. 33^ die Discrepantz der Sprachen mit der Cardinal-Sprach. Sucoc 1711

©urop. §tiicon ©. 694 derer chronologischen Discrepance. ©djiHor 1796 93iiefe

rV 407 die Discrepanz der Charactere.

biStret 5Ibi. *t3erfd)tüiegcn* feit ©nbe bcö 18. Sq^J^^)^- öe^eugt (1) unb äiifrüf)ft bei

Q,ampe 1801 gebud)t. öet)na| 1775 !euut t)a^ SBort nur aU *bcfd)etben*, Äinbeiting

1795 auc^ üly *Ocrftänbig, bcbäd}tüd), bc'^utfam*, unb in biefem Sinne mar e^ fd)on

im 17. ^at)rf). gang geläufig (2); bi§!rct be5eid)nete alfo eigtl. bie allgemeine

©^arn!teranlage, tpü^renb ber mobeme ©ebroud^ eine ou^ i^r entfpringenbe fpcgielle

(Sigenfd)aft ifoliert l)at Quelle: frj. discret.

^Belege: 1. Sa 9?od)e 1771 gri. b. Stern»

f)eim S. 159 unter der Leitung des d.-en F.

aRid}aeIi^ 1776 9iäfonnement IV 237 Soviel

unter seinen Collegen die Stelle kennen

und d. sind, .... sagen ihm nicht leicht

etwas. §erme§ 1789 g-ür Ottern II 136

er war so umsichtig, nichts zu erwähnen —
Hnm.: Ich denke hier: discret, kann aber

nicht sagen bescheiden und rede also mit

den Holländern omzichtig.

2. 3llbertinu5 1599 @uebara'§ Senb=
fd^reiben III 138^ Ein guter Freundt sol

auch secret vnd d. seyn, das ist, er soll

nicht allein bescheiden sondern auch ge-

heimb seyn — 1600 ^offdjute S. 147» E^
seye ein Weib so Fürsichtig, Weiß, d. vnd
bescheiden, wie sie wolle. 5?öppe 1619
^ed)tfimft % 4^ zum Balgen, dazu kein recht

verständiger vnd d.-er tust hat. DJiengering

1633 Sieg§!rone S. 23 bey vernünfftigen

vnd d.-en Leuten. 1643 Spradioerberber

S. 17 gegen einer so vnhöffliehen vndiscreten

Persohn. 33örf(er 1665 Sd)oIa mitit. S. 32
Ein kluger und d.-er Commendant. @rim=^

mc{i4)aufen 1669 Simplic. S. 188 darneben
erzeigte ich mich gegen meine Gefangenen
überauß d. — S. 208 so leutselig und d.

SBeife 1673 (Srjnarren S. 53 du Avürdest

doch d. sevn, imd würdest mich mit dem

Zinß nicht zu sehr forciren. 2)alf}0öer 1687
öartenbectlein I 760^ mit d. bescheidenem
wolergibigen Nachdruck. 2t)omafiu§ 1687
9^.tc^at)mung S. 33 D. seyn ist ein noth-

wendiges Stücke der galanterie — 1688
'JJionat^gefpr. I 51 ein wahrhafftig d.-er

Liebhaber. 1714 SSeinmirty^auS S.32 ein

höflicher und d.-er Kellner.

^t^fretion ^
?v- = \^^ discretion 1. »SSer-

fc^miegen()eit' g. 33. 'öürger 1772 Briefe I 79
Sie müssen aber Person und Gelegenheit

mit der Ihnen eigenen D. verschweigen.

^]J?id)aeIi§ 1773 9^äfonnement III 221 Ich

bin von seiner D. versichert, daß er keinen

unangenehmen Gebrauch davon machen
wird. Seffing 1775 S3riefe (XVIII 134) ich

weis, daß ich mich ganz auf Ihre D. verlassen

kann.

2. *$8efonnent)eit, .ööflidileit' v 33. et)^'

trau? 1597 Gafa'g 03atateu§ S. 40 die Be-
scheidenheit oder D. ^ttbertinuä 1599
©ueöara'g Senbfdireiben I 99* D. und
B'^scheidenheit — III 132*. SlJengering

1661 ®emiffen§red)t S. 891 dergleichen Bü-
cher mit d. und Fürsichtigkeit zu lesen,

©rimmelübaufcn 1669 Simptic. S. 254 der

Herr Obrister würde mich seiner weit-

berühmten D. nach, wie einen Soldaten
tractiren.

^iöfrctton * ^. *33eliebeu, ©utbüutcu* fdjon im 16. ^al)x1:). entlehnt aus fr^.

discretion in feiner eigtl. S3cb. *9Serfügung§mad)t* (ober bireft qu§ fpätlat. miat.

10*
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discretio?). Sie ]tct§ auf fefte SBcnbungeii (bcf. ii a d) 2) i 5 f r c t i o ii) bcfd)rän!tc

(5ntlef)ming i[t t)i[tonfdi öon ber üon ® i § ! r c t i o n^ ciitfdjiebcn gu trennen.

S3etege: 1550 Seipj. 9iat§öerl)anblunn

(5trd)iö Y @e)d). b. b. S3ud)i). I 48) wa;^

die Megdleinn Schulen ardangett, wirdtt

in des Ratth? d. gestellt, ©anbnib 1618

Selitine (S. 124 der verständige Leser wird

nach seiner d. jhme die vnglossierte Historien

vnd Gedicht wol wissen Nutz vnd Heyl-

sam zu machen, ^öppc 1619 ^ed}t!un[t ^^ 3^

Jedoch kan ein jedweder nach seiner d.

Selbsten zusehen, was er für ein Feind für

sich hat. 1634 33erid}t 0. grieblanb§ 58errat

^3*» zu seiner selbst eignen d. gestellt.

SdiubQit 1774 2). ebtoni! ©.367 auf D.
leben, ^offmann 1814 33ergan5a (I 126)

Dies Mittelgut überlasse ich unbedingt der

D. des Regisseurs.

bi^furricren 3^*^- *f^<i) unterrebcn' int 16. ^a^xij. au» lat. discurrere *fid) in

Söortcn über e. @egen[tanb ergef)en* entlel)nt §. S8. 6d)n:)eintd^en 1560 Scnfmürbig*

feiten S. 6. griebcn^berg 1597 ®i§cnr§ ©. 22^ Sq5 im 19. SatjrT). imgebräuri)Ud)

geworbene SSort t[t in ber 5ßoI!§f;-'rad)e nod) je'^r geläufig, meift üU b i
f
d) ! e r i r n

(fd)on ©d)njQbe 1745 SintenfoBI 33 3^).

2t§!uf1ion %. 'Erörterung* aug lat. discussio *Unterfud)ung* §. 33. £eibni§ 1700

^Briefe (II 143) wenn ich mit andern, auch rigidioribus, doch bene animatis in gründ-

liche, doch freundliche Diskussion kommen sollte. 2{ber bi§tutieren au§ lat. dis-

cutere 'erörtern* fdjon bei ^ijdjart 1582 ©argantua ©. 275 mit erkündung \Tmd

erwegung allerley zeitung, discutirung etlicher Antiquiteten.

btf|)aTat 'J^Ibj. 'ungleid)artig, üer[d)ieben* ein Xexm. tedin. ber Sogt! (ßi^Ier 1 241),

ber im 18. 3af)rl}. allgemeiner befannt gemorbcn i[t. ClucIIe: lat. disparatus '^ah^

gejonbert*, bej. aud^ fubft. disparatum *(5Jegenia|* in ber antuen 9i:^etorif.

und dessen großer Herr legten es auf eine

sehr d.-e Manier aus. S^^ümmel 1791 9?eijc

(II 258) ich sehe um deinen globum terrestrem

sehr d.-e Dinge herliegen.

^:8elegc: 1765 ^lltg. b. S3iMicitt]ef 1 2 (5. 134.

9)Zütler 1787 Gmmerid) 1 218 ihrer Kindereyen

und ihrer schwarzen Galle, so d.-e Sachen

das scheinen — IV 256 der Justizminister

2ij^ett§ W. %. '(grlaB* 3ufrüt)ft bei (Sampe 1813 gebud^t, bod) in ber @prad)e

ber fatl^ol. Mird)e moljl jd)on alter geläufig unb auf miat. dispensa. berui)enb. Salier

§unäd)ft nur ein '^em. S i f ^ e n 5 , mie e§ nod) :^eut in !atI)oIifd}cn (^cgenben üh\id}

ift; ha^ 5tRa§f. entftanb tjielleidjt nod) 51'onfeu» (Ehe-Consens: Ehe-Dispens).

3Sgt. §intner, 3eitjd)r.
f. b. (5|)rac^e IX 111.

bi^i)en|ieren S^w. 'bon einer Sßerbinblid)' l Belege: 1. ^rant 1494 9carrenfd)iff

feit befreien' im traufitiücu ®ebraud) bem ©. 32*^ Aber man dut yetz dispensieren [bei

älteren 9ibb. fremb, ha^S nur ein intranf. ber 'i|3frünben!)Qufung; dgt. baju ßberlin 1521

bifpenfieren*ge[tatten, erlauben' (entgegen
I

S3unb§gcno[fen (1 90) durch dispensation

einer bcflel)enben 23eftinnnung) fennt: e§ wl [^frünben] in ein band kummen].

ftef)t l)äufig obfolut (1), ein Cbjeft ber ^erfon £utl}er 1520 ißon guten SBerfen S. 81 die

föirb meift mit iciäer ober ynü angefd)toffen (2). geystliche vbirkeytt vorbeugt itzt: dispensirt,

SaS Söort ift ein !ird)Ud)er SerminuS: mIat. nympt gellt vnd lessit nach mehr dann sie

dispensare (bef. d. cum aliquo ut possit) vormag nach zculassen. 93turner 1520 5In

'grei^eit öon öorljanbenen S3eftimmungen ben 51bel S. 4 mit mancherley schinderey,

getunljren' ^ 'für eine jufünftige 9^ed)t§üer' ablaß zugeben, seien vß dem feg feür zu Ver-

legung Straflofigfeit gufidiern', eigtl. mot)! kauffen, abplaß brieffen, dispensieren. SJiit

aber 'eine Strafe für begangene 9Red)t5t)er=
i

folgenbem baß^Sa^^: daroluS 1614 9te=

le^ung nid)t in Shaft treten taffen, nod)fid}tig lation S. 4"^ das der Bapst auff anhalten

Oorgci)en' unb fo mit tat. dispensare *ein= diß Königs in Spania dispensirt, das der

riditcu, regulieren' ,^u öerbinben. 3^gl. 'llJlait* jetzige Hertzog von Mantua, so ein Cardinal

taub im 9f(5Xict. III 483". gewest, seines verstorljenen Bruders Gemahl
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ehelichen möge. ÜDJit über: Garolu» 1614

Ülelation 9^t. 8* auch das der Bapst vmb
Fried vnd Einigkeit zuerhalten, vber den

Heuraht zwischen ietzt regierenden Hertzogen

zu Mantua vnd deß Hertzogs von Savoia

Dochter, seines verstorbenen Bruders Ge-
mahl dispensirt habe.

2. SSabian 1521 ©ott, ölauben 8. 148 so

hand ir schier wider zy all dispensiert das

ir keine halten, gtand- 1538 03ermaniae

&)Xon\con ©. 186'' Da worben die Legaten

jr bottschafft, vnd dispensierten mit Othone.

1546 5IJotQriat u. 9t{)etoti! S. 2^' Wiewol wir

doch in solchen gnediglich mit vns selber

dispensiren. 2tlberu§ 1550 fyabeln S. 55
wenn ein armer hat gethan Ein kleine sünd,

so muß er dran, Mit dem kan man nicht

dispensiern, vnd niemandt will jhn absol-

uiern. ^tancf 1577 (Sataloßu» §aeret. '3. 39
mit denen wirt der recht Bapst dispensiren,

vnd ob er nit dispensiert mit jhnen, so

entschuldiget sie jhr vnwissenhait,

bif^onterett Q^rv. ^anoxhnei\, oerfügen* im 16. ^atjxt). aus lat. disponere entlehnt.

33elege: 1587 gauftbudf) 3.54 ob sie
!
vnd würdig macht. Xal^ooer 1687 öarten=

gleich solchs nicht sichtbarlich, sonder nach

gutdüncken, vnd den Büchern oder den opi-

nionibus disponiern vnd erforschen köndten

^riebenöberg 1597 2!ivcurö 3. 12'^ was der-

gleichen Sachen soind, welchen jhrer keyser-

lichen Mayestet auch vor sich selbest dis-

ponieren können. 1634 S3eridit ü. ^^^^iebtaub»

SSerrat 33 1^ was Er verner erobern wurde,

Ihme gelassen werden vnnd Er damit zu

disponiren macht vnd gewalt haben solte.

3(f)upp 1659 9(ntrt)ort 3. 51 Ein ieder weiß

seinen Zweck und darnach muß er die Mittel

disponiren. @rimmel§f)au[en 1669 3implic.

3. 379 er möge nun mit diesem Geld nach
seinem Belieben disponiren. ^rancisci 1669

Strauerfaal II 947 seine Geschäfte zu dis-

ponieren.

biftiotticrt W)\. 'aufgelegt, geftimmt' he^

Tiil)t mit gletd)beb. ft^. dispose (13. ^abtli.)

unb engt, disposed (14. Qat)rl).) luo^I auf

einem miat. dispositus eigtl. 'cingend)tet'

aU 2:ermiiubo ber mittctatterl. 3d)oIaftif

Dgl. 2) i f p ) i t i n 2. ^:8etege : ^rätociuS

1619 39ntagma III 182 jhre Hälß vnd
Stimmen darzu nicht dergestalt Disponiret

vnd abgerichtet seyii. ^pitfd) 1662 Äirrfier»

3)lu[urgia 3. 67 diese vcrnimt man bei

den Knaben und Jungfrauen, wann sie

fröhlich seyn und der Natur nach wohl
disponiret. Sebentüatbt 1680 Seufele Sift

I 69 ©Ott gibt] die Elementa, dem Menschen,
welcher sich zu diesem Einfluß disponirt

beetlein I 357b So seynd auch die Me-
lancholische Menschen zu dergleichen Arm-
seeligkeiten mehr disponiert vnd geneigt

als andere.

^if^ojitton^ %. *31norbnung, (Einteilung'

im 16. Qa()rf). auy lat. dispositio entlehnt:

1. aU Serm. ted)n. ber 9t^etorif 5. 33. 5ud)§=

berger 1534 2)iale!tit 3. 6*» des Vrtels oder

formlichen d., mitt denen die erfunden

mainung offenbar geredt vnd mit recht

georndten worten vnd an tag gelegt würd.

Opiö 1624 ^oeterei 3. 19 von der invention

oder erfindung, vnd D. oder abtheilung der

dinge, von denen wir schreiben wollen.

2. ^Ulgemein. 1620 Galöin. muttviU
.S3 3*> Das ander Privilegium ist die D. wey-
land König Vladislai, im 1510. Jar auffge-

richtet. moid)tioid} 1642 ^büauber I 137.

5raucii?ci 1672 .<piftor. JRaudifaB I 135.

^iipojition - g. 'Einlage beö Organismus»

,V33. pdiart 1582 ©argantua 3.272 alle

vernickung vnd verschrupffung, alteration

vnnd verkehrte d. vnd vnw-esenlichkeit des

Hirns. SSeiBbad) 1732 ^ur 3. 255 wenn
sie von ihren eitern eine d. dazu ererbet

haben, ßigtl. ein 2erminu§ ber mittelalterl.

3d)ola[ti! §. 5^. intellectus dispositio bei

mbextii?- 3)?agnu5 (13. 3al)r^.; Dgl. gleisfibeb.

engl, disposition, üou -^Jhirrat) i'eit 1387

belegt), Der ,^unäd)fl bie be[timmte '91n^

orbnung' ober potentielle Gnergie förper*

lidjer Elemente bejeidmcte ((fii4er I 242).

^jf^mt 2Jl 'äi'ürtftrcit' am (5nbe bec^ 17. ^al)rl)§. aifi frj. dispute (^.'m. entlehnt

§. !ö. S^omajiug 1688 3}ioratgge|'präd)c I 668 diese zanksüchtige Wissenschaft und

die ewig\s'ärende disputes. 511? ® i
) p ü t nod) bei Ücffing 1760 Sitcraturbriefe

(VIII 249), jpäter aber in ber 31uf§)prad)c gerid)tct nad) ber älteren (5ntlc:^nuug

2iii^utation g. au§ lat. disputatio: al§

disputacion fdion im 13. ^at^rl). bezeugt

aU Sflame ber Ütebeiibungen ber 3d}ulen
unb jpäter ber UniDerfitäten. 2)a§ ^remb^
tDort iuurbe im ^^tnfang be» 16. ^al)r^§.

(rDä:^renb ber Sieligionsbifputationen) fe'^r

populär: in biefe 3^^^ fällt bie Öntfte^ung

ber Sautfornien "5) i
f p u t a ö (MaUjexbt

3. 41) unb X i
) p u t a t , bas freilidi bolb

aU 3f?eutrum gebraudil iuurbe. 33elege:

1581 3ript. rer. 3ilef. IV 263 in ainiches

Disputat vns mit dem Herzog einzulassen.
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eorolug 1614 9ieIation 3h:. 36^ Auß Engelland

hat man, das [e§] allda allerhand disputat

gibt, weil der König sich der Güllischen

Lande annemen wolle. 9ie[titution§ebi!t ü.

1629 (Sonborp II 1428»') in ein gantz unnöthig

disputat gezogen. 3Bei[e 1673 ©xänarren

(5. 81 an statt, daß er sich in ein disputat

einließ, ^n biefer Sautform gel^ört boS S53ort

nod^ ^eut ber fübb. i8ol!§[ptad)e an (5. 33,

5ifd)er, Scfiiüäb. SBb. II 230, »oiener. Disch-

badate S^Jornann 1833 Cfterreid) II 2 ©. 117),

h}nl)renb in norbb. Tiaa. S)töput unb
^ i § p ü t eingebürgert [inb (älien^ I 15*).

TiHcrtotiott fy. ^^oltorarbctt» cr[t feit ©nbe hc§> 18. Sn^rf)§. geläufig, bef. in

'2)Qfür üorI)er allein 2) i f ^ u t a t i n.

decipiat per philosophiam inanem, disser-

tatio; 33afet, 1527. SBicel, Homiliae — Ad-
jecta est Dissertatio de Arbore Bona, de Anti-

christo ; £eip§ig 1538), häufiger finb Dialogus,

Disputatio, Enchiridion uflü. Dissertatio

f)atte aber in biefer ^eriüenbung gunädift

nur bie Haffifdjiat. abftrafte ^43eb. 'ßrörterung'.

3nauguraIbiffcrtation (f. b.).

^od) ift S)if f er tation in bet allg.

S8eb. 'gelehrte Slb^aublung' f(i)ou im 17.^al)r^.

geläufig (§. 33. 2f)omafiuö 1688 3JJouat6=

gefprädie I 337), begeidiuete aber eigtl. nur

eine Sdjrift, bie aU Dissertatio betitelt tuar.

33eifpiele für biefe§ Sitelftiditüort finb im
16. '^a^i^. uocf) fetten (iütcIand)tl)on, In

locum ad Colossos: Videte ne quis uos

^i^jibcnt W. *it)er nid)t einer onerfanntcn 9ficIigion§gemeinfcf)aft angel^ört* bei

^e^nc.^ 1775 unb Stinberüug 1795 gebudit. '^od\ bei «Speranber 1727 nur erft:

„Dissidentes ttjerben in ^o'^len bie (5dQngelifd)en ober Protestirenden genennet".

1858. — ^n allgemeineren ©ebrauc^ !am
® i

f f
i b e n t bei un§ (tpie in ^'^anfreid)

unb Gnglaub) erft am Qnhe be§ 18. 5ot)rf)§.

;

53elege : SSielanb 1788 S^ernunf t in ®Iauben§^

fad)en (XXX 64) Der Geist der Toleranz,

der in unseren Zeiten herrschend geworden
ist und ... die Art, mit den Glaubensdissi-

denten zu verfahren, sehr gemildert hat —
(72) solange ihr selbst gesteht, daß ihr, als

Dissidenten, nicht dazu berechtigt seyd.

%m bie poImfd)en ^roteftanten mar ber

^Jame Dissidentes (eigtl. *51uber§ben!cnbe'

gu lat. dissidere) im ^a^re 1573 geprägt

irorben, iüäl)reub ber 3Sert)anbIungeu be^

SBarfd^auer 5Retigionyfrieben§ (fog. Fax Dissi-

dentium), ber i^nen öolle 9ieIigion§freif)eit

pfic^erte. ^ei ber günftigen Stimmung
für bie ^roteftanten fud)te man einen mög-
Iid)ft farbtofen ^2{u§brucf, öor altem, um ha§>

f(^arfe ^äretifer gu üermeiben. 3^gt.

2übt!e in SiSe^er u. SSetteg Äirc^entej. III

^ijfonons g. *$miBHanQ* fd)on in fpötmfjb. ßeit (D^malb ö. SKotfenftein XIX 2, 9

dissonantz) eingcbeutf(i)t qu§ tnt. dissonantia, 'i)ü§> gnerft um 500 bei SSoetfiiu^, De

instit. mus. qI§ mufüalifc^er %cxm. ted)n. belegt ift.

^iftttltcc %. *(Sntfernung* = fr§. distance *9lbftanb*, guerft bei «S^ernnber 1727

gebuctit, nod) neben ^ i ft q n g , hü§> ältere ^hh. allein auffüfjren. ^ i ft a n ( t ) 5

ift aud) bie '^errfd)enbe Sautform im 16. 17. ^ai^i^.
; fic berut)t auf bire!ter ®ntlel)nung

QU§ lat. distantia.

33elege: äJiünfter 1544 5lo§mograpl)ie ©. 11

distantz oder interuall zweier oder dryer

stett — wo die landschafft birgig vnnd
oneben ist, oder ein groß distantz oder ein

breit möre zwischen zweien örtern gelegen

ist. 1565 3iuimer. Gt;rouif I 311 ungefähr-

lichen in gleicher distantz gelegen, ßbenfo

33red)tel 1591 «üd}fenmeifterei ©. 114. SBall-

l)aufen 1616 Slrieg^^manual (2. 6. 9. (Sdnuenter

1618 ©eomctria'l 2. 74. Gdiilbfnedit 1652

^armonia I 101. Spreng 1662 SiJed)fel-

praltif @. 63. 5U§ 2) i ft a u t § bei gd)lucntet

1636 ^etitiä pt)t)f.-nuitl). (5. 141 — d i s t a n s

Sebenmatbt 1681 Seufet§ Sift V 129.

biftlitßMicren ^ 3**^- *unterfd)eiben* im 16. ^ai)x1:). (Gmfer 1528 35erlegung b.

^ifp. äu 33ern ©. 46) au§ tat. distinguere: im 9)iittetaltcr ein SSort ber Sogü, fpöter

allgemein in ber miffenfdjaftlidien 2:crminologie. 'S^agu ® i ft i n 1 1 i n {an§> lat.

distinctio) bei Sßabian 1521 @ott, ©tauben ©.59.
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biftinguieren ^ 3tiu. *au§5eid)nen* im 18. Sat)rt). au§ cilcirf)beb. frj. distinguer

entlehnt; im 19. Siif)i1). f)at fid) bcr öcbrauri) be§ SSortcö auf bog ^artiä. b i [t i n

»

g u i e r t bej'cf)ränft, ha§> GÜmählid) abjeft. ©citung ei1)ielt (entfpre^enb frg. distingu6).

$8elege: @oetf)e 1774 2öert{)er (XIX 101)

der Graf v. C. liebt mich, distinguirt mich —
1796 Set)tial)re (XXI 261) er werde überall

sehr distinguirt imd das mache ihn ein-

bildisch.

biftinöUtert 5(bj. 'öornef)m' 9JiidiaeIig 1773

9^QJonnement IV 154 die d.-este Ehre, die

eine philosophische Fakultät wünschen könnte
— 338 das Gefängniß d.-cr und zugleich

junger Bürger. S^ümmel 1791 Oieife (I 103)

ohne daß ich mich im geringsten darum für

d.-cr gehalten hätte als vorher, ilogebue

1806 (£aroIu§ (XX 273) das ist ein d.-er

Platz, ^üdter 1835 gemilajfo 11 45 ein

sehr d. aussehender Mann. Fontane 1882

ß'SIbultera S. 99 er hat etwas D.-es.

^iftinftion %. '^21u5äeid)nuug' im Einfang

beö 18. 3fll)rl)§. qu§ fr^. distinction entlehnt

unb bei Speranber 1727 gebucht. 33elege:

3fd)acfmi| 1723 .HnrlVI. ®. 109 ein an-

sehnlicher und in vielen Stücken distinction-

würdigster Printz. Se[tenrieber 1782 ^et
Jraum (S. 147 ein Mann von D. 9fting 1786

.Stiopftod 3. 165 nicht daß ihn der Markgraf

dazu bitten ließ, dieß ist gar nicht der hierher

gehörige Ausdruck, sondern er hatte die

Gnade, man ließ ihm die D. angedeihen

oder so w^as ähnliches.

Siftritt m. *$8cäir!* im 16. Saf)rt). qu§ fpätlat. districtus (6. ^ai)X^.) entlcfint.

S3clcg: Icplcr 1605 Cpcra I 465 Alle diese Lande nun, so in erwähntem district

gelegen. 1616 S3at)r. Soubrec^t ©. 644.

2i§äi^Iin ^
i^. *eiue eiiigclne SSijfenfdiaft* im 15. '^a^x'i). cntlct)nt nu^ lat. dis-

ciplina *©d}ulc, Untermcifung, 2Sif[cnjd)Qft\ S3elcge: Sut^cr 1520"(£t}n[tl. %M 6. 68

die mathematice disciplinen. Xilid) 1608 ÄriegSbud) (S. 1 die kriegß Disciplin und

wissentschaft.

^i§äi|jlin 2 %. fd)on im 14. ^atjxi}. belegt ai§ ^geiftlic^e ^üditigung, 3"«^^'; feit

bem 16. ^al)ifj. gilt e^ allgcmciu für *3ud}t, Crbnuug* (1) uub befonbcrS für *.Vlricg§^

gu(^t* (2) uub '(Sdml5ud)t* (8). Guelle: lat. disciplina '(gräicf)uug, B^dlt* (bef. dis-

ciplina militaris).

S3ekge: 1. SSoIber 1558 2ürfenbüd)Iein
i

d. gehörig. 9T^eugering 1638 ©eiüiffen^^

©. 19^ sie nit anders dann in guter D. vnd
\
roeder ®. 64 Vnser Hauptmann aber weiß

heiliger Religion erziehen. 1558 §eibelb. ' von D. zu sagen, f^ranciaci 1663 Surfen»

©tntuten 6. 137 Von erhaltung der d. und
j

gefafjr M 3"* D. ist die Seele deß Kriegs,

zucht. 33Jatbefiu^3 1566 ßutber ©. 125b '

3. 1599 g3raunjdnueig. Sdiulorbnungeu

drüber Kirch, Schul, Regiment, alle d. vnnd
erbare haußzucht gar zu drümmern gehn.

2. Sauterbed 1559 Üiegentenbudi @. 96^

was die alten Heubtleut für D. vnd Zucht
vnter jrem Kriegsuolck gehalten. @ebf)arbl

1597 gürfK. Sifdircben @. 10 Was den
Mutwillen der Soldaten anlangt, kau dem-

I 163 soll es änderst nicht das ansehen

gewinnen, als woll man alle d., vor alters

in disen schulen gebreuchlich, schwinden

und fallen laßen. llJengering 1642 ©eiüiffenS*

rüge S. 766 daß die Schüler jhre Rachgier

hernach, wenn sie jhnen aus der D. vnd
Zucht-Joche entkommen an sie auslassen.

selben durch ein gute Kriegsd. gewehret 1 Sedenborff 1685 (>l)riftenftaat I 597 unter

werden. g^iebcuSberg 1597 Discurs 3. 25» der sauren gezwungenen D. ihrer Rectorn

Was sonsten zu guter Kriegsordnung vnd
| oder Praeceptoren.

bito Slbj. 5Ibö. 'cbenfcldier, cbeufo' am Qnhc he§> 18. ^a:^rt)!§. auä ber ^^aufmaunö*

f|}rad)c iu angemeinen ©cbraud) gcfommen. Quelle : ital. ditto (im 16. ^^^^i^t). be*

geugt; l)cut detto) eigtl. 'ber @c jagte*.

^ie beutfdie *i?auftnannÄiprad)e fennt hai^

Söort fd)on im 16. ^at)rb. int 33rief[til, ent-

f|)red)enb ital. per li 26 ditto, gur S3crmeibung
ber SSieberboIung be§ SD^onatnamens, ber

fdion im Saturn am üop] be» Sd^reiben§

ftanb : ^aumqartuer 1583 33riefe (5. 22 auf

19. ditto —1584 3.44. 3o ift S)etto
gang geläufig in ber ^robe eine§ „3d)ulb'
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mit einem dito beantworteten. ©aubl)

1839 ^aüä (VI 115) einen freien Standes-

herrn und zwei minderfreie Dito. Sd)Iie{3lid),

nun ganj unitalienifdi, abjeftiüifd) begiu.

abüerbietl: Ijäger 1835 geliy Sdjnabel ©. 19

schwarzen Frack und dito Beinkleider.

®rabbe 1836 J^eater (IV 72) Mit Saal-

baderei in 5 Aufzügen, wobei wir Zuschauer
dito aufgezogen wurden. fy'^'^to^^^ 1882

Söriefe II 9 die Luft ist herrlich, der Anblick
des Meeres dito.

bud)5" bei (5d)url3 1662 3n[tr. ü. üi^udjfialten

^tlaff. dlod) bei Strämer 1681 Seben bor

(Seebeiben <S. 838 Am sechsten Dito. Xanu
aber audi tu 9?ed)nuugcu bei 3(uffüliniugeu

t)on ^o[ten gleidier SSaare „5. 5^. 5 Ct.

5laffee, 2 Ct. detto" (ßampe 1801).

(5ntjpred)cnb biefent ©ebrnud) bei ©oedingf
1776 nn S3ürger (I 289) Ihrer ehelichen

Hausfrau ein gantzes Dutzend Küsse, Ihnen
aber eine halbe Dosin dito. ^a{)er fubftanti^

öii'dK 33abrbt 1791 Sebeu§be|d)r. III 306
einer that einen Seufzer, welchen die andern

^iba g. ^gefeierte ©ängexin' am (Snbe be§ 19.3af)rl)g. au§ ital. diva (eigtl. '©öttin')

ctitlef)nt: e5 rvax troW gUTtöd)[t nur ber 9(ht^me§titet itaüemfd)er (Sängerinnen, bio bei

un5 @Q[t[piete gaben.

dlad) Sanberc> [d)on 1867 Sebenbe 33ilber
1 auf §ebtüig 9ieid)er-Slinbemtann (^üt)nen=

a. b. mob. '^axVi II 2 S. 15 das Hotel, wo
j

aünanad) 48, 166) die vielbewunderte Diva,
die „dIva" [bie Patti] wohnt — S. 269—271

1
Stinbe 1886 Sanbertruppe S. 14 Auf der

Theresa, die Volksdiva. 3>on beutjd)eu Probe instruirte mich die Diva auf das
Sängerinnen wirb 2) i a aber woiji er[t Genaueste,
[eit ben 80er ^at)ren gebraudjt: 1884 9^e!roIog

;

^ibait Tl. *^:pol]"terbanf im 5Xnfang he^ 19. 3af)rl)§. nu§ tür!. divän (öielleidit

unter ^Vermittlung ber romon. Sprodjen: ital divano, frj. divan) enttctjnt unb ^u=

frii:^[t bei öeuberger 1806 gebud)t. %I. aud) ©ofa.
Belege: ^^eu^el-Sternau 1806 ©efpräc^e Raths-Saal ist. ^ür '©eridjt' bei Sünig

II 233 Der üppige Rasen bläht sich zu
Diwans. §auff 1827 mann im Monh (XII
163). 3äger 1835 gelir Sdmabel S. 267.

Seiüalb^l837 9(quare«e IV 16. 9iieI)I 1848
ßifele S. 31 eines jüngeren glatt bepolsterten

türkischen Divan.

2tnm. 1. (Sampc 1801 unb 1813 !ennl

2) i t) n n nur aU dlame be§ *türfifc^en Staate-

rat§'; [0 [dion im 17. ^al}rt). bei ©rottniti

1647 9^egimenl§rat S. 121 dann an dem
Orth, wo der Divan (in ihrer Sprache) oder
die Raths-versammlung gehalten wird, ^a-

1720 2:t)eat. ceremon. II 1460* Der Groß-
Bothschaffter Ibrahim Bassa hielt auf offenem

Hofe Audienz oder Gericht, so man Divan
nennet.

5tnm. 2. ^ie eigtl. Jpeiutat beg SBorte§

ift ^erfien: per), devän, jel^t diwän; e§ be*

beutete guniidift '^lattfammUmg', bann '©e*

bid)ti'ammtuug' (ügt. Siditenberg 1777 5(pl}0^

ri^Jmen III 197 Die Perser nennen ein gutes

Buch Divan). ^m 2^eutfdien i[t bieje ®runb=
bebeutung öou ® i ü a u burd) @oett)e'5

„Beft-öftiidien ^iüau" (1819) befannt ge-

neben mar eö als 'lürfi)'die§ Ü^at^^baue' be-
j

morben; ögt. audi ben JitetenUuurf Hon 1815
fannt s. 33. ^-ranciSci 1681 Xrauerfaal IV 467

;

„^.^erfammluug bcut)"d)er Cs)cbid)te mit [tetem
vor dem Divan (oder kevsorlichem Raht-

1 53c,^uq auf ben 2)it)au bcc-' pcrfifdieu Sänger;?
Hause). Simpert 1701 3)iarium S. 132 i 3Jial)omeb Sdienn^bbin §afi?" (iSerte VI 316).

in den andern Hof, allwo der Divan oder
[

bit)er§ 9(bj. im 17. ^o^^"^- <^u§ Int. diversus 'üerfdnebcn* cntlcl)nt (1): c§ )d)cint

erft im 19. ^al)r{i. mirtlid) populör gcmorben 3U fein (bori] nur in 9iorbbeutfd)Ianb),

in ber 58eb. abgcfd)mäd)t gu *me:^rere* (2). ®urd) 3?ermittlung ber faufmann»fpra(i)e

(dampc 1801 budit „diverse SBnaren")?

^elege: 1. ^i^edier 1668 imett)obu^5 bibact. 2. §üffmaun 1820 33rautiüüI)I (VIII 44)
©. 27* ob solche [9(lp()abete] zwar von

[

eine schön gestickte Tulpe nebst diversen
diversen Figuren l)estehn, seyud sie doch

|

Vergissmeinnicht und Veilchen. .§einc 1826
in der Anßsprach mit der Hebräischen eins,

j

$>ar,^reifc (III 15) (^öttiugeu] enthält 999
1737 ^üb. 93atbober ©.511 in drey Theile ' Feuerstollen, diverse Kirchen, ©aubl) 1839
vertheilt undt in .3. diversen Wegen am

|

^aris (VI 118) er fand sich zu diversen Flüchen
dunckeleiiAbendaufhiesio-e Stadt zukommen, veranlaßt.
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^ibibcube ^. *®ctüimiQiitcir im 18. ^al^rl). au§> gleicfibcb. fr§. dividende entlef)nt

unb bei CSainpc 1801 gcbudit. SScIccj: 5?icoIai 1784 9ici]e IV 441 einer Handlungs-

gescUschaft, welche jährlich neue Versendungen machen muß, weil ihre Aktionisten

auf eine jährliche hohe Dividende rechnen.

^ibination g-. *3({)imng' am (£nbe hc§> 18. ^a^x1:}§. meTjrfoc^ ö^äcugt (bef. I)äufig

in 3ufammcnfc^ungen), aber fd)on bei ©pcranbcr 1727 c\ebud)t. Guelle: lat. divinatio

*2Sei§faguug§fraft, (3et)ergabe, 9lf)nuiigyDcrmögeit',

S3elege : SSielanb 1764 2)on St^Iüio (II 238)

da ihm Donna Felicita sehr gern erlaubte,

2ibinotion«iflobe 3cf)iIIer 1792 SBerfe IX
401. Sid)tenberg 1796 ^ogartl) III 149.

Spittler 1803 in öugo'6 mamin P 111.

^ibinotion§bcnnööcn S^innmel 1791

greife (I 70).

bibtnatorift^ 'W]. 3(b(cihmg gu lat. divi-

nator 'iöabrfager, 3ef)er' (ueulat. *divi-

natorius). 5öeleg : 6örre5 1814 ^olit. 3(f)riften

T 232 ein besonders reiches Maß dieser

divinatorischen Genialität.

die andere Hälfte [be§ geenmärd)en§] auf

die Rechnung einer geheimen D. oder Vor-

wissenschaft seiner Seele zu schreiben, ^ant

1798 5{ut{)ropüIogie @. 85 deiui uneigentlich

wird jede scharfsinnige Errathung des Künf-

tigen auch D. genannt. 3d)IegeI 1801/2

Ißorlefungeu I 22 Freylich wird unsre histori-

sche Kenntniß nie vollendet, es nmß immer
durch D. ergänzt werden.

i

^oftor ^ 9Ji. al§ Sitel, iien eine a!abemifd)e ^afultät üerleif)t, fdion im 15. ^a):)it).

(geläufig; bagu SDoftorat 1558 (Statuten ber Unib. §eibetberg <S. 71. GucIIe:

miat. doctor — doctoratns.

^m SJJittelalter galt lat. doctor *Sef)rer'
j

öierte 2)o!toren gelegentlid) hiebet in bic

3unäd)[t aU (5tanbeiobe3eid)uung ber @e=
|

^^rajiS übergingen, ^urd) biefe (fntroidlung

teljrten, bie eine anfangt rein priöate, fpäter
i

mußte aber ha^ Söort Doctor notmenbig

ber §od)fd)u(in[titutiou eingeglieberte Se:^r=
|

[eine ein[tige 33eb. 'Unit)er)ität>5lel)rer' öer=

tätigfeit au^3übten; bei uuy uocii im 16. Q^ljr^.
\
lieren unb gu einem bloßen afabemiid)en

5. SB. Sutl)er 1520 9fn ben d)ri[ll. 9(bel 3. 29
j

Sitet tnerben, beffen SBert aber inot)l erft

die Doctores der Vniuersiteten (baneben ' am Gnbc he-i 18. 5?at)r()§. l)erabgeminbert

aud) 9DJ a g i [t e r). Seit ^nhc be§ 12. ^a^rl)». i morben i[t: 9JZid}aeIiy 1776 fftaiionnement

mad)ten aber bie |)od)id)ul!ürporatiüuen ben über b. proteft. Uniö. IV 99 „^^n bem öon

33egiun ber £et)rtätigfeit bon beftimmten

^ebingungcn abt)ängig, jugleii^ aber aud)

bie förtnerbung unb gübmng be^ DJamen-J

Doctor: bie Stanbcäbe^eidjuung »uurbe bamit

eine offisieüe Titulatur be^-^ Uniüerfitäty-

tefirer^!. Wl\t ber loeitcren 'iHu^3geitaItung

ber a!abemifdien Saufbabn, bef. mit ber

(Sntriditimg be-:^ 58af!alaureaty unb bei" St.^en^

tiatur Juurbe bie S3ebeutimg he^i ^oftor=

grabe? geringer: aud) ,,non doctores" mürben

ber Uniöeri'ität bintänglid) entlegenen S?ater=

lanbe gilt l'd)on ber doctor, moi gar ber auf

Uniöeriitäten immer altmobifdier luerbenbe

Sicentiate unb 33accataureui> nie! me{)r, unb
man [teilt fid) bei) bem Sdiall etiuaS ge^

(e{)rtere§ unb anjebntidiereS üor, aU bie

leid)tfinnige ^ugcnb tbat, bie belmi Gntfteben

gegentüärtig mar". S5gl. M;aufmaim, ©efd).

b. b. Uniüeriitäten I 99! II 212 unb 3entral*

blatt
f.

gSibliot^ef^ttJefen XI 204 ff.

aut ^rofeffuren berufen, tt>äf)renb promo^

'^otiot 2 aji. *5Ir§t* in ber SSoI!yfpra(^e allgemein unb tnof)! überall ber örfafe

für Ärd, i>Q§ er[t in ber neueren (3dn"iftfpradic bef. in ben, junge Spejialifierungcn

au§brüffcnbcn3uff. Z^/'^?/?)-^/ ufm. (bod) audi Hausarzt) mieber in bie ."päljc gefommen

ift, nadjbcm e§ im 16. .^aljrl). nur bcu 'ungcIol}rten ^Irgt' begeidjuet ^battc (Sifdl'-'i 1 335).

'Den frembeu Sitel aber füt)rtcn bie [tubierten ^(rgte, eigtl. nur bie auf einer llnioerfität

^romolnertcn, ha 2) ! t r - furj für doctor medicinae ftebt (alfo = 2) f t r ^).

Xal)er gelegentüdi nodi „ein boctor in , 1521 !öair. (Xijronif (I 337) irer gnaden

ber artmt)" C-^auli 1515 (vulenfpiegel 3. 21 — ! doctor, ein'n arzt. g-rand 1538 ^^ronit

1517 ^Ä'öfamtin I 59^); ügl. oud) 3Ioentin I 3). Seutfdien 3. 216'^ sein artzt vnd Doctor.
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Strjneibüc^er finb nötig] Angesehen, das
Doctores nit an allen orten werden befunden,

«egarbi 1539 Snbej fanitatiS Sßorr. S3t. 3»

Vnnd jetzt diser zeit in Sonderheit der

selbigen ärtzet so vil seind-, die sich der

artznei vnderziehen, Doctores vnd Meyster

schelten lassen.

Xod) ift icf)ou am (Snbe be§ 15. Sa^)^^^-

and) bn^i einfache ^ o ! t o r fel}r geläufig

:

f^olä 1482 epxud) t. b. ^^e[t S. 5 das sint

drey krewter in der not für all apptecken

und doctor — @. 11 keyin swangern weyb
sol man sie geben, die suUn der doctor rat

geleben — ©. 19 do raten all doctores zu.

gud)§bergcr 1534 2)tQlefti! S5orr. 331. 2»>|

^oftritt §. *£et)re* im 17. ^a^il). üu§ gleid)beb. lat doatrina entle^^nt (1); haneben

aud) in bcn \pütex t)cxa\tcten S3ebcutungcn ^Uutermeifung* (2) uiib '®ele:^rfam!eit* (8).

was bißher für Doctrinen vnd Formular,

so Notarien belangen, geschriben.

3. 2)Qlf)0ber 1689 ©ortenbeetlein 11 332*

vermittelst jhrer Welt-kündigen Doctrin

vnnd Wissenschafft. 2Ibr. a <B. ßlaro 1699
SSerle IV 50 Welcher mit dem Namen eines

Medicus prangen will, der muß nicht eine

geringe Doctrin oder Wissenschaft haben.

boftrinör Slbj. aU 'geleljrt, miffenfdjaft*

(id)' bei .t^et^fe ' 1835 gebudjt, eigtl. aber=

in ber ^olitif 'toer eine ^oftrin berfid)t^

n)if)enfd)aftlid)er ^4?oIitifer'. 2)ag Söort ift

Don f^ranfreid) I}er befannt getrorben, tüo

doctrinaire feit Einfang be§ S^^i^^?^- ai§

gpottiüort für iinffenfd}aftlid)e ^olitüer (1815:

9lot)er-(£oUarb, 1830: ©ui^ot) aufgelommen
toar. S?gl. Sabenborf.

b. miat. documentum (eigtL *bciücifenbe

. '3)ic Ginbeutfdmng erfolgte ipic \o oft

fdion feit 1620 geläufig ift;

1656 SS. b. Äunft, reid) §u werben S. 23.

^rätoriu§ 1666 Anthropodemus I 253.

lentjel 1689 Unterrebungen ©. 407. 'iSarauS

2) t u m e n t ^uerft bei S^ie^ring 1684
Manuale (5. 349 Documentum, ein Docu-
ment, brieffliche Uhrkund.

S3elege: 1. 3Jiengering 1642 @en)iffeng=

rüge ©. 954 es ist auch mehrertheils vmb
die doctrin vnd Lehre zu thun. greiberger

1656 ^olit. ^iöfurfe 3. 4» also muß man
ein jeden seine vernünfftige Meynung vnnd
Doctrin darüber lassen. S3ed)er 1668 9}?ett)0=

bu§ bibact. G 4^ dieweil von so vil hundert

Jahren hero alle Doctrinen vnd Scientien

in besagter Sprach beschriben. 2t)omafiu§

1688 9JJonatggefpräd)e I 332 fürnehmlich

seine doctrin vom Wesen der menschlichen

Seele — 1691 SSemunftIef)re 15 Durch
blosses zuhören eines discurses eine doctrin

vollständig zu fassen, ©uggenberger 1722

^ro^effe @. 129 dise Doctrin und Rechts-

lehr.

2. 1546 motaüat u. 9i{)etüri! 331. 2*

2^o!uittcttt 9i. *Ur!unbe' au§> glcidjbe

Urhinbc* ügl. lat. documentum *33cit)ciö']

öom ^lural qu^, ber qI§ 5) o ! u m e n t c

5- 33. 1620 ßolüin. ^mutluiü 21 3» mit

beweißlichen unwiderleglichen documenten —
© Ib. ^JJengering 1638 Solbatenteuffel ©. 289
Nach alten documenten vnd Exemppln
wollen wir hie nicht lange fragen. 1634

33eridit b. grieblanbS SSerrat 9t 3b. g3ürfter

1643/7 Sdin^eb. Ärieg (5.34. @ebl)arbt

^olcefornietitc '^. = itni. il dolce far niente 'bng fü^e IRidjtgtun*. 91m ©nbe

be§ 18. :3at)r^5. ipcrben (nad) gelbmann, 3fbSS. IX 298) junädift SScnbungen mie

11 divijio far niente, audi il sacrosante far niente u. ci. gcbraud)t (1), iuäl}renb dolce

far niente crft um 1800 burd)bringt (2). 5Uid} iia§ hlo^c far niente (ober „fcligc§ far

niente") ift nod) im 19. ^Q\}xi). üblid] (3).

S3elege: 1. SBielanb 1776 an SRerd ((2. 70) 1 Seligkeit in einem heißen Lande, ©ottet

Ich bin nun, seit ich meinen eignen Garten 1 1787 ©öttin g-arnieute (= 0ebid)te I 456
habe, ganz und gar in der Stinimunir des

divino far niente — 1777 (S. 107) War'
ich klug, wenn ich meine selige Ungebunden-
heit und das sacrosanto Fax Niente . . . gegen

die Sklaverei . . . vertauschte. ^i^^i^'^^^''

mam\ 1784 (£infani!eit I 355 Darum sagen

die Italiener, das köstliche Nichtsthun (il

delicioso far niente) sey die Erste Glück-

''Hnm.) Die Apotheose dieser Göttin ist neuer

als Hederichs mythologisches Wörterbuch,

und schreibt sich eigentlich von den Italienern

her, die das Nichtsthun zuerst il divino

far niente genannt haben.

2. Sid)tenbcrg 1798 9tpbori§men V 94
Das dolce far niente — 1799 ©öttniger

Xafdienfalenber S. 221. 58mn 1801 <2d)riften
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IV 293 welches Dolce far Niente sich mit

diesen hesperischen Sonnengluthen über
mich ergossen hat — 412 ich fange an, allen

Reitz des Italienischen dolce far niente zu

empfinden, ßelralb 1836 ^2(quare«e II 128
Heine schlenderte tagelang im dolce far

j

niente umher — 1843 ^ie Wlappe (£. 75
j

Der Italiener, dessen größter irdischer Genuß
|

im dolce far niente besteht.
[

3. S3run 1809 Spifoben II 175 Pinien!

und Zypressen leben ihr Pflanzenleben in

reiner Luft und seligem Far niente dahin.

(Seume 1813 3}iein ßeben (I 36) in das
sogenannte selige far niente, den behaglichen,

halb dunkeln, ziemlich reinen, bloßenExistenz-

genuß. ^ücfler 1831 93riefe III 169 dieses

Leben ist ein ziemliches far niente. Setrdb
1837 Slquarelle IV 56 so denkt der alternde

Italiener und nichts vermag ihn aus seinem
far niente zu rütteln.

^om 1 Tl. *bi[d)öflid)e tird)e* im 17. ^a\)xi), burcf)bringenbe entlef)nun9 qu§

fr^. dorne, bie baä ältere, ett)moIogifd) bamit ibeTtti[d)e 2; t) u m öerbrängt ijat (über

bie[eä
f.

Slluge, ©tSSb. '). ^em\ä) 1616 budit (©p. 725) nod) „^om, tf)umm, bomme",

bancbcn ober bie 3uff.„^oint)off; S^omfirdi, tl)umfird}; ^omprobjt; ^om[tifft". 3Sorf)er

fd)on bei £)[termami 1591 SSocab. mmltjt. I lO^EinDonikirche, oderfürnembste Kirchen.

^ m fd)eint ^unädift in 9?orbbeutid)Ianb i Domwercke zu Halberstadt — 117 im Dohm
üblid) geiüotben ju [ein, jebenfallä be^ieljtn i zu Magdeburg [hod) 8. 98 Thum zu Magde-
fid) bie ^Belege be§ 17. ^o^r^^- "odi über= bürg]. äReljtart 1636 $>od)ldiulen 2. 75
lüicgenb auf bie 5lirdien norbb. ©tobte. ! ein Domherr zu Würtzburg — 3. 78 in dem
ÜSgl. (Sommer 1608 (5tI)ograpf)ia III 33 3^

, Domstifft zu Straßburg. äUengering 1642
den Domthurm zu Magdeburgk. 1616 1 @etüiffen§rüge (3. 404 der Donikirchen zu
i8rQunfd)Hjeig. Strieg§f)nnblung 21 3b Herr Halle, grttfd) 1663 2)e StipenbiiS ©. 48
J. B. Domprobst vnd Syndicus zu Lübeck, in denen Dombstifftern — 1667 Xe 5(ugufta
^rätoriu^^ 1619 Sljntagma II 103 an diesem

|
3. 17 in das hohe Domstift.

^otn 2 m. '^uppc? \dpn bei ^entf)er 1744 ßey. ard)itect. ©. 55* qI§ Dome ge-

bullt, üieUcidit aber iiur aB fr^. lunftroort (fr^. dorne); ogl. ®ott]d)eb 1760 .<ganb«

lejicon Sp. 983 „Äuppcl. ^\t ein runbcg '^ad), tvdd)c§> bie Jrtinaofen 2)omc nennen''.

'Das SBort i[t a\\o ml^l er[t am (Snbc bc§ 18. ^atjxij^. eingebürgert: ^trdien^ol^ 1787

Italien I 123 ein sehr zierliches Cabinet mit einer domartigen Decke.

Nomone %. *lnnbegt)errlid)e§ ©ut' im 17. ^afirf). qU 55^ o m a i n e au§ gleid)beb.

fr§. domaine entlehnt.

SSelege: ®n§ 1630 ^o[treiter (5.33 Man
j

des Prinzen Domainen. ^Ic^enrodl 1752
müste dem König in Spanien Järlich etwas ©taatSöerfaffung @. 21 alle Nutzungen aus
auß den Dom[a]ynen (Kammergütern) vnnd
andern Einkommen der Prouintzen folgen

lassen. 2)Qniet 5)Beiman 1660 9f?cIation (Ürf.

u. 2«ten[t. ,v ®efd). ^riebr. SSiü}elm§ IX 482)

Domino ^ Tl. *(2}?Qöfen=)manteP im 2lnfang be§ 18. ^Q^rf)§. au§ glcid)beb. fr^.

(= fpan. ital.) domino cntle!)nt. ®er Domino tvax nod) unferem früt)ften Seleg

gunodift nur eine §errenma§!e, urjprgl. in %xar\he\d) ber SBintermantel (^elerine)

ber @ei[tüd)en (^ucange).

S3ekge: 9J?attf)e[on 1739 ßapellmeifterlEr geht. Sa Ütodje 1771 grt. ö. Stem^eim
(S. 9 unter der Verkleidung eines D., zur! 3. 174 Seymour in einem schwarzen D.
Verbergung ihres schönen Geschlechts.

\
2öagner 1776 ilinbermörberin 3. 5 die

3ad)ariä 1754 JBeriüanbünigen (I 160) Auch
j

Frauenzimmer haben D., Er eine Wildschur
Zephir trat jetzo verlarvet in den Saal, an, alle noch ihre Masken vor.

Und mischt im D. sich zu der Masken zahl.
|

Domino ^ 9^ = frj. domino „ein qu§ f^ranfreid) nad) ^eutfd)Ianb ber^jflansteg

^pkl" 1844 S3rodI)QU§ IV ' 416.

semen Patrimonial- und Cammergütern,
welche man auch Domainen und Tafelgüter

zu nennen pflegt.
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Kampe - 1813 bemer!t „5Jian f)at aud)
1

berief)ten au5 ^ari§: 33örne 1823 Sc^itbC'

ein i'ogenanntey ^^onünofpiel mit elfen^
j

ruuc^eu a. ^ari» (II 58) da klapperten die

beinernen ober !nDd)crncn '2teind}en, meldjeöj D.- und Damensteine. 2)et)rient 1839 iöriefe

ber 5.5erjajfer nidit fennt, \o\c\M) meberia. ^ari§ (IV 23) Man spielt D. ®nti!om

beidircibeu, nod) benennen fann". '3(ud)

bie fülgenben 33elege entflammen nur erft

2ouno %.

1846 ^arifer Ginbrüde (XII 414) Im Cafe

sitzen und D. spielen!

fpon. dofia *§errin, f^rau', im 17. '^a\)i1^. burd) fpanifd^e SRomone

bei un§ befannt (1). ^ie tt)ir!üd)e (Einbürgerung be§ 3Bortc§, bog Gampc 1813 nur

bloß üU fpan. (SI)rcntiteI tier§cid)nct, beginnt aber erft am (5nbe be§ 18. ^al)rt)§. unb

§rt)ar in ber (ftubentijdien) S3ebeutung *©eIiobte* (2). jünger ift 2) o n n a in bem

eigtl. xooiji jd)crä:t)aften ®ebraud} *^icn[tniäbd)en* (3).

^Belege: 1. Sonrab 1683 §eilgermat)ner
|

3. S3elege: «iamard 1851 33riefe (5.283

@. 123 zu Paris liab ein Hochadelicher die [bie ^$aul^3tirdie] zeigende Donna wußte
Cavalier sich verheiratet mit einer edlen gar nicht, weß Geistes Kind sie aus mir
schönen Donna. äRüIIer 1778 g-au[t§ Seben machen sollte. Sdiüding 1868 'ütut S^ooellen

<S. 64 die Schaumünze, die einer edlen
\

S. 6 Das Fräulein Braut mit ihrer Kammer-
Donna aufm Busen schwimmt.

;
Donna, ^-ontane 1884 ißriefe II 112 Die

2. 33Qt)rbt 1790 Seben5be|d)r. I 214 i neue Donna läßt sich gut an und kocht aus-

Meine Phantasie nahm ganz natürlich das reichend, ©tinbe 1886 ^am. 35ud)!^ol5 III 87
Bild meiner Donna mit nach Leipzig — ; weil ich nicht mag, daß Leute meine Briefe

1791 ebb. II 89 daß ich in allen Gesellschaften achtlos herumtreiben lassen und die Donna's
mit meiner Donna aufgezogen wurde. Sauf=

\

sie Morgens früh beim Stubenscheuem lesen.

I)nrb 1802 ^th^w V 194.
'

^onquic^ottiabc %. ^tolle (Strcid)e luic bie be^ Diittert^ ®on Duijote in bem

ütoman beg ßcrbonteg' bei Campe 1813 f^rembn)b. ©. 272*> gebud)t: neben älterem

2) n q u i j 1 1 e r i e (5. 23. 9^i5bcd 1784 Briefe e. reif. ^ran§pfen ©. 45; Suigge

1788 Umgang 6. 124; 1790 "Sier 23eobad)ter ©. 160; ©eume 1803 Spasiergang (III

125); «örne 1821 T)ramaturg. S3II. (II 311); @pielt)agcn 1866 .^n ^cit) u. ©lieb II 239)

unb 2; n q u i d) t i ^^ m e (SSagner 1724 (5otbatenbiMiotI}e! ©. 146). ^e
©nbungcn bic[cr ^^ilbungcn beuten auf franjöfifdien Urfpmng, bod) "^ängt ibr 3hif=

tommen iebenfalls mit bem S3c!anntern^erben beä %ü\\ £;uijrote^9ioman§ im

18. Sal)r^. gufammen, "tta^^ au(^ SBörter lüie ^ u 1 3 i n e a , 9i f i n a n t e bei m\§>

eingebürgert ^at
(f. biefe).

^ojii§ fv. *^ortion einer ^(rjnei' ein alter mebigin. Serminug (gned). o6ai? eigtl.

*®abe*), ber in ber beutfd)en ^-adjliteratur feit bem 16. 3a^r^. freilid) meift in lat.

gle^on bezeugt ift (1). Seit ^\\)z be§ 18. ^al)rt)§. ift ^ f i ^ aud) übertragen in

S3eäief)ung auf menfd}Iid)e (Sigenfd)aften geläufig (2).

33e(ege: 1. grieä 1519 Spiegel ber ^a^nei

<S. 48** Hat er gesagt gewisse ordeimng
der gaben in speiß vnd artzny. Vnd dise

gaben heißt der artzt doses modum —
®. 81'» soltu wissen das die alten iedem
ding, das da vßtreibet, drei gaben vff gelegt,

haben sie genennet dosis. SSödler 1665
(5d)ola milit. (5. 863 zum Brechen 300.
Doses darauß machen, öttner 1697 ^oftor
©. 513 in einer so großen Dosi — 1715
^ebamme S. 873 auff eingenommene Dosis
von Bezoardico Ettneri. !©eif3badi 1732

.'\?ur 2. 419 in einer stärckern dosi — ©. 447
vermittelst etlicher dosen vom gereinigten

Salpeter.

2. ant}Iiuö 1777 ^JMrlein 2.149 'ne

starke Dosis Ehrgeiz. Sti^berf 1784 23riefe

3. 45 starke Dosis Aberglauben. 1784

l^JJer!ur II 64 eine Dosis Eigenliebe. ^JtüUer

1787 (Emmerid) II 333 eine gute Dosis

Eitelkeit. Slant 1798 9(ntl)rüpo'logie ©.86
eine gewisse Dosis von Tollheit. 2d)IegeI

1799 ßucinbe 2. 38 eine kleine Dosis von
gebildetem, verfeinertem Zorn.
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2)0i;cnt 30^. *,s^^oci)fd)unc!)rcr* niii Gnbc be§ 18. 3nf)rf)§. bcgeugt 5. 33. ©(i)ubart

1775 Gfjrotii! ©. 322. 324. i8at)rbt 1790 £cben§be]d}r. I 251; alter d c e n t e ^eru-

l'aleni 1746 an ©ottfcl}cb (^fö2S. VIII 61'»). Quelle: lat. docens ^art. 3U docere

Icl^rcn*, ha^i aU b c i c r e n fdion im 16. S"^^^^- cntlct)nt rvax.

bojicrcn Qtw. 'Icl)ren' 1558 Statuten
|

vnd ins Werck setzen. S3ed)er 1668 9)?etf)ob.

b. Uniö. .'ricibetberg S. 96 der vierdt [foü] 1 bibact. b 4'^ wie ich einen kurtzen Methoduni
mathematicam und der fünft poeticam und zu dociren finden könte. 2t)oma[tu§ 1691

oratoriam j)ublice lesen und dociren. §inimel !!8eruunftlct)re I 7 als ob er so thöricht Zeug,

1636 (Sa[lrum Xotori§ ®. 103 dieses lesset
I als dieser nachgeschrieben, dociret habe,

sich ehe dociren vnd sagen, als practiciren
|

iJrogoner W. im 30iät)r. Sl'ricg au§ fr§. dragon entlel^nt, gu bcm 2^ragoner
gunädjft nur aU %4m. gcbilbct lütirbe (jo 1627 ßrjäljlung b. 6d)Iadit bei ^Qrfd)alt>

5(2b. 1633 itonftanger Belagerung (5. 7. 1634 Überlingcr Belagerung <S. 15. (5n§

1636 ^softreiter ©. 27. 77. Bürfter 1647 (5d)föeb. Ärieg ©. 19). ^r§. dragon mar

eigtl. ber 92ame einer 5(rt öon Äaöalleriften, bie mit einer neuen f^euern^affe (fie f)ie^

fr§. dragon '[feucrjpeienber] ^radie'; ügl. SD^urrat)) au§gerü[tet n^aren unb anfangt

and) aU ^ni^truppe öeriuenbet n^urben.

brafoiiift^ 5Ibj. *ftreng* bej. öon ©efe^en: Stbleitung bom S^Jamen be§ ati^enifc^en

©efe^geberS Apa'xwv (um620ü.6f)r.), bejfen jd)arfe ©efe^e fd)on im 9tltcrtum fprid)=

roörtlic^ maren.

33ei un§ fd)eint jebodi b r a f o u i
)'

di I Stimme hat, Drakonisch herrschen, Landes-

uod) am Gnbe be§ 18. 3af)rl]§. nid)t allgemein
}

verräther — ba^u bie örftänmg : Sie geben

t)er[täublid) geinefen ?,\i fein. ^gl. ^^nifd) Gesetze, grausam und blutdürstig wie die

1793 {^. 1. meilnx 9foü. S. 269) sie führet

einer jener Hochverräther Der Menschheit,

die im Volkssenat, Wo Pöbelwuth nur

des Drako (nad) fyelbmann, 3fb2S. XII 71).

%i^. draconique i[t fd)on im 16. Sal)rl^.,

engt, draconic feit 1708 betegt.

^ramn 9^. ^BüIjnenfpieP = tat. (^griedi.) drama, ha§> bei un§ bi§ in§ 18. ^at^r"^.

nod) mit frember t^'fejion gebraud)t mürbe.

Belege: SOIengering 1661 ®emiffen§red}t 1 b. fd)öneu .ftünfle I 274* Man ist schon

@. 154 Darumb sie [Stubenten] bißweilen gewohnt, ein zu würklicher Vorstellung

gar unfletige Dramata auff die Bahn bringen.
|

einer Handlung verfertigtes Gedicht, mit

3Ibbt 1763 Siteraturbriefe XVI 96 neue
j

dem griechischen Worte Drama (eine Hand-
Dramata nach Regeln, ©ulger 1771 2;l}eorie l lung) zu benennen.

^ra^erie ^. „Unter bem SSort S)rapperie begreift man alleg, mag bie Äunft üon

Beücibung bo§ Sf^adenben ber fviguren unb üon gebrodienen ©emänbern le'^ret"

Sindelmann 1755 ®eban!en über bie 9^ad)al)mung b. griedi. 23er!e 3. 23. Duelle:

frg. draperie, al§ %exm. ted)n. ber neueren ^unftmiffenfdiaft (ogl. a n t i !) entlel)nt.

güßli 1763 .Trünftlericjifon S. X erflnrt
|

„03emanb. Wlit biefem SBort brücft man über=

„Draperie, ©emänbcr; begreiffen nidit nur

bie iüeibungen, fonbern audi alte aubre

©toffe, meld)e in einem @emät)Ibe :r. Oor=

!ommen: ali 53orI)äuge, Xeppidie". ^Jit)nlidi

©ul^er 1771 Jtieorie b. fdiönen5lünfteI476 ^

t)aupt alle? auv, iua§ in ^eidmcnben .sitünften

,5nr Befieibung fo mol ber giguren, aly aud)

leblofer Singe gebrandet mirb unb mas man
in ber Slnnflfpradie gar ofte mit bem franjöfi*

fd}en 3Bort Xrapperie be,3eid)net".

brnftifjj^ ^^Ibi. 'ftarf, fraftig': eigtl. ein SBort ber SJ^ebigin jur Begeidjuung fräftig

mirfenber ^Irgneimittel, ber fog. Drastica (*§eftige ^urgangen* 1783 Dnomatologia

meb. I 2194), entlol)nt aul gried). opotatixo; *mirltfam'. S^er übertragene ®ebraudi

öon b r a )t i
f
d) , ba^? nod) .v)el}fe ' 1833 allein in feiner mebigin. Bermenbung bud)t.
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beginnt etmo um 1850. '3)te urjprgl ^eb. hc§> 3Borte§ i)t bobei rafct) berbla^t, luie be).

aud) bie früt)be5eugte SSenbung „braftifd) mirfen" crmei^t.

SBelege: §oItei 1852 SSagabunben (5.211

Humor, welcher um so drastischer auf mich

wirkt, aus je zerrisseneren Herzen er hervor-

dringt, ©enaft 1862 Sageburf) e. ©rf)au=

ypielerg I 100 zum Darsteller der drastischen

Figur, welche der Kapuziner abgeben würde
— 1866 thh. IV 283 durch drastische Komik
und kernigen Humor. ^IRajimüinn b. 3J?eji!o

1867 Seben 11 148 um auf ihr schon etwas

abgestumpftes Ehrgefühl drastisch zu wirken
— in 23 schneidend und daher um so

drastischer ist der Gegensatz — III 35

Farben-drastisch. ©erftärfer 1868 9?eue

^Reifen ©. 67 ©lüde] in denen jeder Act nur

aus einer drastischen Scene bestand. @oIl5

1869 2BeIt!tug!)eit II 152 durch drastisch

accentuirte, stark gefärbte Urtheilsfassungen.

©djerr 1870 ^arrago @. 49 zeigte drastisch

genug der Hofhalt Karls des Großen.

miä^aih aöagner 1879 ©d)riften X 153 eine

brcffiercn ^irv. *abrid)ten* am ©nbe be§ 18. ^a^r^g. qu§ bcr ^ägerfl^radje be!annt

gemorben, äunäd)!"! immer öom 5(brid)tcn öon §unben (1), f^ätcr aud) öon anbeni

STicren (2). Übertragen *einen 3D'?enfd)cn in mcd)ani]d)er 3Bci[e er§icf)cn, brüten*,

anfangt nod) ^äufig mit einem 3u[fl^ ,M^ einen §unb" u. ä. (3). Quelle: frg. dresser

*abrid)tcn*.

außerordentlich drastische Sprache — 154
zur drastischen Belebung des scenisch-

musikalischen Vorgangs — 181 durch die

drastische Steigerung des thematischen Kon-
fliktes. Fontane 1882 S'StbuItera @. 1

seine Vorliebe für drastische Sprichwörter.

1884 ^üt)nenatmanad) 48, 133 im drastisch-

sten Kunterbunt.

5(nm. &an^ ifoüert [tel)t ber ©ebrauc^
üon b r a [t i

f
d^ im Sitel bon S^ohebueS

§t)perboreijd)em (5fel „(Sin bra[tifd)e-3 2)rama
unb ^iI)Uoiopt)ifd)e§ Suftfpiel für Qünglinge"

Seipsig 1799. §iernuf beliebt fid) bie SÖe^

merfimg (5ampe§ 1801 ^rembiüb. (5. 316»

„9^eutid) b^ben loir nud) ein braftijd)e§

©d)auipiet befommen, roomit ber 3Serfa[fer

ein foid)e§ be3eid)nen tt)oIIte, meld)e§ gleic^

ben brn[tifd)en ober beroifdien ^trgneinüttetn,

auf ßeben unb Sobt gebt".

SSelege: 1. 2)öbel 1746 ^ägerpractica I

108* Den Hühner-Hund parForce abzurichten,

oder durchs Dressiren zu arbeiten. §eppe 1751

Sebrprinj (3. 471 Abrichten, item dressiren,

bedeutet: einen Hühnerhund usw. zum Ge-
brauch bey dem Weydwerk gut und nützlich

machen.
2. ^üdler 1&31 33riefe I 263 einem gut

dressirten Pferde. 33üd)ner 1835 Danton
©. 32 wie ein Kutscher seine dressirten

Gäule [anbätt].

3. Bürger 1773 33riefe I 121 Da haben
wir ihn aber, wie einen Hühnerhund, mit
Schlägen dressirt. ^JJüIIer 1787 ©mmeridi
I 217 baf3 er] keineswegs aber einen Hühner-
hund, noch weniger einen Rekruten zu

dressiren habe — 1789 ebb. VI 256 so viele

dressirte Krieger. 58abrbt 1790 3^inbbigiul

^uoIi§m«§ W. eine SSortfdiöpfnng be§ engl. ®etet)rten 21)oma?> ^ipc, ber

in ^ap. 9 feiner Historia relig. vet. Pcrsarum (1700) bamit bie perfifdie SSeItaiifd)auung

öom SSirfen be^ guten unb böfen ^rinjipS begeidjiu^te (ju lat. dualis ^^mei entt)oItenb*);

ebenba d u a li s t a e *33e!enner biefe?^ ®Iauben§*. ";Jlbcr bei et)r. Söolf 1734 ^sft)d)o-

togia rat. §: 39 Dualistae sunt, qui et substantiarum niatcrialium et immaterialium

existentiani admittunt. 5?gl. ßudeTi, ®cfd). b. pI)iIof. Xerminologie ©. 99. 195.

I 243 Ich will Euch dressiren wie die Hunde.

®oetbe 1796 Sebriabre (XXIII 185) Therese

dressirt ihre Zöglinge, Natalie bildet sie.

.^auff 1826 aiiemoiren (VII 162) ©otd^e

Seute] sind auf den Mann dressirt trotz

der besten Dogge.

^rejfur g. beutfd)e, feit ßampe ^ 1813

gebud)te 9?eubitbung gum ^t\v. mit tat.

©nbung: 1. *9(brid)tung bon ^unben' ®oetbe
1808 ^5auft I «. 1971 ich finde nicht die

Spur von einem Geist und alles ist Dressur.

2. «einüben bon 9}?enfd)en' ©oetbe 1796

ßebrjabre (XXII 185) nichts sieht betrübter

aus, als Menschen, die nicht die mindeste

Dressur zeigen. @örre§ 1819 2eutfd)Ianb

@. 45 Kriegsleute, denen alle Kraft in die

Dressur aufgegangen ist.
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'2)ublcttc ^y. *ämeiteg ©jemplar* feit (Snbe be§ 18. ^öf)^^^- bezeugt: sufrüi)[t im

bibliütl)c.!yted)uij[d)cu Sinuc (1), bafür X)upli!at (^cm§ 1777 (Einleitung in bic

S3üd)erfunbe 1 190). ^anu aud) in allcj. 3SerU)enbung (2), bafür in d u p 1 o (Gttner

1697 Gtiljnücug ©. 641 etliche [2«ufd)eln], die ich in duplo gehabt). 2) o u b l e 1 1 e

(rtjoneben 2) u p t c 1 1 e) ift nid)t frauäüfifd), fd)eint aber uu§ frg. double 3Ji. um=

geftaltet gu

Fragmente III 79 eine Doublette des ge-

dachten Briefes, ^ücfler 1835 «Semitaffo

1 119 er vertauschte entbehrliche Dou-
bletten gegen andere der [SfJaturalien^JSamm-

lung noch abgehende Exemplare, ^eine

1856 JHeije um bie ßrbe II 54 daß Hakotade
seiner Lage nach fast eine Doublette von
Gibraltar genannt werden könne.

9(nm. ^ür bie Umgeftaltung fann fr§.

doublet Tl. 'imitierter (fbelftein, ber auS

2 Stüden ,^uiammengefel3t ift', taum ma^=
gebenb geiuefen fein, (ii mar allerbingy fd)on

im 17. ^al]x\}. entle()nt ((yrimmclo()aufen 1669

Simpt. <S. 245 ein paar silberne und über-

goldte Duplet. Sebenföalbt 1680 2cufet§

Sift IV 9 Christallen vnd Tubleten. Stundet

1689 @la§mad)er!unft 3. 189 Von den

Doubleten) unb n»irb aud) noc^ bei (^iampe

1801 gebud)t, [tet)t nber in ber 33eb. bod)

,^u fern. ^.JluffäUig engl, doublettes 'iuieber=

()olte Söorte' bei ^JJurral) ö. ^. 155.3 belegt.

lern.

33elege: 1. midjaeli^ 1776 O^aifounement

IV 687 die Bibliothek, die aus der Bülowi-

schen, der gewesenen des Göttingischen

Gymnasii, und den Doubletten der Königl.

Bibliothek zu Hannover zusammengesetzt

war. Seffing 1780 S3riefe (XVIII 343) die

bey hiesiger fürstl. Bibl. befindlichen Dou-
bleten. ©eume 1806 3Jiein Sommer (IV 141)

Es waren [in ber Ä^opent)agener 58ibliott}et]

eine große Menge Doubletten bei Seite

gelegt.

2. ®d)iller 1786 S3riefe I 281 id) l]ahe]

das Mscrpt., da Sie mir schickten, als eine

Douplette [!] verbrannt — 1789 SSriefe II

239 Ich will Dirs beilegen, weil ich just eine

Dublette [ber aftejenfion] habe, ^orfter 1791

9tnfid)ten (III 24) Das Konchylienkabinett . .

.

enthält nur die gemeinsten Sorten und eine

Menge Dupletten. i3eumel806 3)iein Sommer
(IV ^71) Die Doubletten [ber 9?aturalien=

fammlung] wird man mit Vortheil ver-

tauschen können. 2Öitt ü. -?)örring 1828

2)uen 3^. *3^^'i^fliii^f* 01^^ ard]aifd)4at. duellum ( = lat bellum) *ÄTieg*, t)a§' im

SRIot. burd) eine falfd)e ett)moIogifd)c 3serbinbung mit tat. duo bie !öeb. ^^^^^'^^^^'^I'r

erlangte, ^m X>eutfd)en nnrb ha^) SBort anfangt mcift in ber tat. ^orm gebraudjt (1)

unb bürgert fid) erft um bic 9JJittc bciä 17. 3al)r'^§. mirüid) ein (2).

^Belege: 1. 5(tbertinm3 1599 ©ueünro'y

<Senbfd)reiben III 11* daß Duellum oder ein

Kampff von zweyen Personen vnrechtmcssig

ist — 1601 ^riegyteut Söedu^r S. 7«* wie

vil Herrn, Edelleut vnd Soldaten findt man,
welche von wegen eines einigen schillichten

oder krampen v^orts, einen duellum vnd
kampff anfangen. Garotu§ 1614 Üielation

3fir. 9" also das man die Duella nit gar ver*

hüten kau. ^^efoIbnS 1629 2:f)efauruy 3. 62»

Außforderung, Duella. dlod) 1688 crfdnen

ein „ß()nr-5-ürftUd)=33rnnbenbnrgifd)ey Edie-

tuni, föiber bie Duella".

2. 3JJengering 1642 (^ewiffenSrüge 3. 702

Ob du dich mit deinem Nechsten in ein

Duell, Kampff vnd Balgerey eingelassen —
1661 ©etuiffen^rec^t ©.868 Ob man seine

Ehre, Ruft und guten Namen zu behalten

und defendiren, sich in Duel, Kampff und
ausfordern einlassen soll. Saffeniuo 1661

^bet. 2ifd)reben @. 146 Dannenhero man

einen solchen Streit ein Duell genennet,

weil er von zweyen verrichtet wird — @. 151

daß er darauff die Duelle abgeschattet habe,

Öebeniüalbt 1681 Seufefö Sift VI 186 in

einem Duell. 3edenborff 1685 dfjriftenftaat

I 39 das muß im Duell ausgeführet werden.

Das ist das Cavalliers-Recht. 3(br. a S. Clara

1686 ,^uba§ 3.234 höltzernes Duell.

^ucUottt M. an?' bem mlat. ^arti,^.

duellans (ügl. b n e 11 i e r e n). S3elege

:

l^lengering 1642 ©emiffenörüge 3. 1364 In

specie Edelleute vnd andere Duellanten.

OJar.^oni 1659 ^ülg. 3d)anplal^ 3.667b.

'Beife 1672 ör.marren 3. 21. @rimmel»=

baufen 1672 «ogelneft (ileüer II 533>.

©analer 1697 Sugen)d)mib I 320. daneben
^ u e U i ft (?;. $ö. greiberger 1656 ^olit.

i:i3furfe 3. 572. Sebemuafbt 1682 2eufel§

öift VIII 142) nadi frj. duelliste.

buenievctt (refl.) 3tiu- lif^ i^n S^^^'
fampf fd)lagen' im 17. ^al)rl). au§ mlat.
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duellare (uad) lat. bellare) eutleljut g. $8. ! 9?aucf)fQB I 70. Sebeiürnlöt 1681 £eufel§ Si[t

Sajl'eniu» 1661 5IbeI. Sifd)rebeu (5. 128 Von VI 143 in abwehrung seiner duellirenden

guten Freund. 2()oma]iu§ 1691 S?ernunft^

le^^re II 121 da man sich des verfhichten

duellirens nicht zu befahren habe.

Duellircn. SSeife 1673 Grgnnrren S._21

daß einer nicht anders als im duelliren seine

Revenge suchen will, granci^ci 1672 ^iftor.

2uett dl. üU *2ün[tiirf, boy qu§> gluet) concertirenbcn .$)au|3tftimmen befte'^t* bet

(Bul^ei 1771 !J:{)eorie ber jd)önen fünfte I 282^ gcbudjt: am gleid)beb. itni. duetto.

2)ie (5iittcf}Tntng ge]d}a'^ lDof)I fd)on im ^ItifQTig be§ 18. ^a'^^^^^- öqI. 9?amler 1758 ort

©leim (II 354) Hier ist wieder die alte Weilinaclitscantate aufgeführt, ich habe nock

ein Duett hineinfHcken müssen,

^uljtnea %. *®cltebte' eigtl. bei S^ame ber ©eüebten bei ^iitterl ^on Duijote

im 9?oinane beö ßerbnnteg; ber übertr. ©cbraudi ift feit Sliifang bei 18. 3a^if)§. bezeugt.

23elcgc: 2i§cot) 1739 Sntir. 3d]riften 1767 S3cgegn. e. £eip§iger Stitbenten II 186.

@. 143 daß dieser höfliche Mann beständig
:
3JcaIer Wülkx 1778 gauft§ Sebeu e. 66.

mit seinen Zuhörern liebäugelt, nicht anders, 33a^rbt 1790 2ebeu5befrf)r. II 105. (Sngel

als wenn er seine Dulcineam vor sich hätte.
[

1795 Soreng «Star! <S. 441.

^uobcj 9?. *^ormat be§ Gmal (in 12 SSIötter) gcbrod)cnen Cogens* beni 18. ^ai)X^.

]d}on burd)au§ geläufig, aber im 17. ^ü):)xi). nodi in lat. "^orm „in duodecinio" nad)

0en§, 2)ruderiprQd)c 8. 34*. ^^ogu bie ^u]]. 'S) u o b e g b a n b , bie ba§ SJhifter

§Q{)Ireid)er (gunädjft fd)er5t)after) 5ßilbungen mürbe, bie bie Qu|erorbentIid)e .^leintjeit

etnel 2^ingey ufm. au^brüden füllen.

'i^uobcjbaub Sdntbnrt 1774 'S). (Slironif
\

nu:§ (£. 25 Landbürger- und Menschenrechte

©.80; ^. ^ b ä u b dl c n SSagner 1778 5?ot=
|

sind den D.-Monarchen ebenso unbekannt,

taire ©. 18. '3)afür furg 'S^uobej alias!, bei ;
als manchem Monarchen in Quart und Folio.

3inimermami 1755 Seben §aUer§ ©. 260.
j

^agu 2). = monard)ie äöeber, '^tmo'

Xuobcjboftorkin ©erg 1797 2eutfd)e
j

!rito§ VII ' 204. 225.

^biotiSmeu @. 32i>

•Juobejfürft §eine 1854 Sutegia (VI 256)

litobcätönifl Ser§ 1797 ®. 32^

luobcälonb $8erdenmet)er 1712 2(nti=

quariuv S. 489 Dithmarsen, da wurden
1495. viel vornehme Dänen erschlagen,

welche es ein D.-Ländgen nannten, i^oauff

1826 ai^cmoircn (VII 56) D.-länder

Xuobcäinönnt^cu Serj 1797 Seutfdie

;3biotiÄmeu 3. 32». 2d)on bei 93ernf}arb

1718 .S>iftorie b. (33elel)rtcn 3. 113 einige

duodec Männergon.

^uobe$^)ot»ft Gbetmann 1740 ^Jbfe? I 78
Die kleinen D.-Päbste unter den Lutherischen

Superdenten.

2uobe5feele 93örne und) 3fb2S. V 109
In Deutschland sind die Menschen geordnet

wie in Bibliotheken die Bücher. Man muß
sich bücken einen Foliomenschen, man muß
steigen, eine D. zu fassen.

'iluobeäftoatcn 9?cid)enbad) 1774 Patriot.

93eiträge I 118. ^^figer 1842 i^nterlnnb

3.286. ©erlndi 1847 Bmölf Öiuubfdiaucn

3. 121. md) 3fb2ö. III 173. VII 139.

Xuobejmonortf) £nuti)arb 1798 (inrl üi.lJng'

;

bütJiereit Qtw. *täufd)cn* ans frg. duper; fd)on bei ^lo\)x 1718 ©tQQt§!IngI}eit

©. 459 Im übrigen wäre wohl einigen Journalisten, damit das Publicum nicht dupiret

würde, das Handwerck gantz und gar zu legen.

^u|tl)C %. 'Xraufe' älter ® o n d) c = frg. douche, q\§> 9tome einer neuen 93übe^

met^obe gu är§tlid)en ^rticden am Gnbe be§ 18. So'^r:^?. entle!)nt; bgl. 1783 Dnomato=

logia mebico^n-actica I 701 „^ö§ Sro^ifbab (Stillicidium; la Douclie)". 9(u§ ber

mebigin. Serminotogie ift 'sia^ SSort erft im 19. '^a\)\\). aHgemein bi!nnnt gemorben.

, 5tus ^Qri§ berid)tet 17&3 ber Seutfdie
1

3. 645^ bud)t „Touche Sin ben '^Qabt"

SJietfur III 279 über Dampf-Bäder, Russische i örtern, ein 3prit5bab". 3pätcr aber nur

Bäder, Touche-Bäder. Sliidi CSampc 1801 1 3) o u d) c 3. lö. Saube 1836 ÜieifcnLincUen
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IV 248 wer nicht laufen kann, wird mit

Ochsen zur Douche gefahren. @aubt) 1837

§umore§fen (VI 202) Stahl- und Duschbäder,

wie bei gichtischen Leiden. %udß 1838

(ijel)irnertt)eid)ung (2. 79 die Douche auf die

gelähmten Glieder angewendet. 9\ing 1849

33erlin u. ^öreslau II 33 Die kalte Douche,

welche ihm der behandelnde Arzt verordnete.

bufrfjcn 3tw. im 19. ^ia^rt). gebilbet (nad)

ftg. doucher) g. «. 53irb laSS Sloti^en @. 7

wer könnte solchen Unglücklichen drohen,

drücken, douchen, kurz — strafen wollen?

^^nainit 9^. *(S|)rcTiöftoff eine SSortfdjöpfung be§ (Bdjtoehcn SUfreb Sf^obel,

ber beti 6toff im ^ai)U 1867 guerft gufQmmcnjcIte: gu griect). ouvajii? ^Slraft*.

^^natno 2Jl. eine 5ufrü!)[t in önglanb (1882 bei HJiurrat)) bezeugte Slursform

für ® t) n a nx m a j d) i n c , ha§ felbft n^ieber aus bt)namo = eIe!trifc^e

3K a j d) i n e ent[tanben war. Sie 33e5eid)nung rüfjrt f)er öon bem (Srfinber Sßerner

Sternen^:

„^d) t)abe in meiner 9J?itteitung über

bie[e neue StromergeugungSmelliobe nn bie

t)iefige[S3erIiner] 3Ifabemie berSSiffenfd)aften

am 17. Januar 1867 für |ie ben Flamen
bt)namo » eleftrifd)e ober St)uamo-3JJafd)ine

borgefd)Iagen, um baburd) an^ubeuten, ha"^

bei il)r nid)t, mie bei ber magneto*eIe!trifd)en,

li^m^t m. '3JJac^tf)ober* §. 33. 9Jiöfer 1775 Patriot. ^t)anta]ten I 292 der erste,

den die späteren Zeiten zum Dynasten oder auch belehnten Gerichtsherrn aufstellten.

©ele^rte (£ntle{)nung au§ gried^. Suvaatr^?.

^^naftte g. = griec^. ou^aa-zia g. S3. inenneten gehebt haben— bajn bie Sftanbnote:

§ebio 1539 Stuserlefene Stironi! II ^orin. i Dynastiae, Gewaltikeyt, wie wir sagen Po

^I. 1 dieweil die Egyptier keine künig

gehebt haben, aber yedoch als in einem
künigreich jre Gewalt, so sie Dynastias

borhanbener permanenter 9Jiagneti§mu§ gur

Stromerzeugung benu^t mirb, fonbem baß

üon il)r2irbeit§!raft birect in eleftrifdien Strom
umgeiüQubelt mirb, inobei ber erzeugte 9JJag^

netigmug nur gleid)i'am al§ 3>r)ifdienprobuct

auftritt" 1880 Über bie bQnamo - eleltrifdtie

9J?afc^ine («SiemenS, 5tb{}anblungen ©. 495).

testat, Magistrat — durch die xvj. Gwält,

die sie Dynastias genant haben.

@.

dttu be Golognc 9^. = fr§. eau de Cologne *fölner SSaffef, ber Srobition nad),

Don ben fran§. Offizieren mä^renb be» 74ä^r. Sriege^ aufgebrad)te unb burd) fie in

2)eutfd)Ianb befannt geworbene S3enennnng be^ (feit 1709) Don ^ot). 2Jlaria garina

in £öln l^ergeftellten ^arfüm^, ba§ öor'^er Aqua della Regina I)te^.

^eboc^ fef)(cn für Eau de Cologne nodi oon gampe erft -1813 (nod) nid)t U801)

•ißelege be§ 18. S'^i'^i^S.; e§ tritt pfrübft

bei ^chebue 1806 SSIinbe Siebe (XX 135)

unb 1807 in trüniti' Gnzt)Ilopäbie CVII 561

(5Irti!eI „^:|5arfümierfunft") auf unb toirb

gebudit. Sie fr^. S3e5eid)nung ift in 93JitteI=

unb 9Zorbbeutfd)tanb fef)r populär gemorben,

^eut meift Ottekolonie für '^arfüm' über-

haupt (ügl. Seit^äufer I 25^, ^äfdife @. 97).

e(f)auffiercu 3trt). *erf)i|en' am (5nbe be§ 17. Sa'^rt)y. au» frj. ^chauffer entlel)nt,

äunäd)ft n?ot)I aB zarter 9(u5brud in ber feinen ©cfellfdiaft, fpöter aber, bef. im refiej.

©ebraud) aud) ber ^olfsfprad^e gelöufig gcmorben.

Sßgl. 2r£)omafiu§ 1691 5?emunftle^re II 169 ' aus Unverstand und allzugrosser affectation

Wenn man sich fremder Wörter bedient,
^

solche Wörter nicht einmahl recht anzu-

die in anderer Sprache weniger bekant sind, bringen weiß. Als: Er hat mich überaus

Als wenn man sagt: Dieses Ding hat mich i coeffirt (echauffirt).

sehr echauffirt. Zu geschweigen wenn man i

©(f)ul5, ^rembroörterbiic^. 11
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6(^0 ^. *3Siber"^Qir = tat. (-gried).) echo f^em.: ein im 2)eut[(f)en feit ßnbe be§

16. ^a^rtj^. l^äufig gebraud)tey SSort, über beffen grammat. ®e[d)Ic(i)t aber lange Un^

fi(f)erl)eit I)errf(i)t. S(uf gelel}rter Erinnerung (aud) an bie ^er[onifi!ation ber gried).

3JJt)t'^oIogie) berutjt ber feminine ©ebroud) (1) öon (£ d) o , ba^ früi) unter 2tnlet)nung

an bie älteren ©l^nont)ma Widerschall, Widerhall, (aud) an Jon) gum 3Ka§!. gemorben

ttjar (2). ©eit 5fnfang be^ 17. Sa'^r^§. ift aber aud) neutraler ®ebraud) bezeugt (3),

ber [d)Ue^Iid) (rtjoi)! unter 21belungg STutoritöt feit 1774) anein'f)errfd)enb tüurbe.

SSelege: l.f5ifd)art 1575 ©argantua ©. 63
I

man auch einen natürlichen -Echo darauf!

daß die Magisnostrisch Echo Widerhall,
i
hören lassen, gleich als wann es einen Nach-
klang oder Widerschall aus dem Wald, oder

zwischen den Bergen herfür gebe. Sd)eud)5er

1711 ^^tjfica I 210 des Dons Vernlfältigung,

welches wir in gemein heissen einen Wider-
schall, oder Echo — nicht eine jede Zuruck-
kunft der Stimme einen Echo formiert —
213 der Echo, ©trani^tt) 1711 Dllapatriba

3. 19 Andere sind beschaffen wie der Echo
oder Widerhall.

3. ^rätoriug 1619 «Stintagma muficum
III 137 vnd sie also gleichsam ein Echo mit
einander machen, ©dimenter 1636 S)elitiae

(5. 237 ein Ort, da er ein Echo antrifft —
So das Echo 2 mahl antwortet. §irfd) 1662
^ird)er§ 9}^furgia <B. 207 durch das natür-

liche Echo deß Felsen. Speer 1687 9Jhif.

5!unft <3. 92 so gleichsam im Gethöse ein

Echo vorstellet. $8erdenmet)er 1712 9Inti=

quariuS ©. 508. ©djmibt 1728 (Surieufe

©rillen (S. 130. 143.

Gffeft Tl. *2öir!ung, Grfolg* au§ lat. effectus im 16. Sa!)rl}. eingebürgert: anfangt

ein gele'^rtey Söort, i[t e^ im 17. ^a^ü). allgemein gelöufig (1). ^m 18. Sal)r'^. Wirb

G f f e ! t *2Sir!ung, (Sinbrud' ein fefter 2erminu!§ ber Äünftlerfprodje (2), in ber bef.

aud) bie §a'^treid)en 3iifantmenfe|ungen if)ren Urfprung {)aben, bie "^eut faft gebröud)^

Iid)er al§> ha^ einfad)e SSort finb.

Dpi| 1624 ^oeterei @. 24 Das ich der Echo
oder des Widerruffes zue ende der Wörter

gedencke. 6. b. S3irfen unb ^ol). ma\ 1645

in: ^ortf. ber ^egni^ @d)äferei ©.24 sihe,

da brachte mir die schwätzige Echo sobald

herwieder den letzten Laut. 9(ngelu§ ©itefiu§

1657 §irtenlieber III 13 Wenn die Echo
wieder ruffet. 1677 DJMjiaüell. ^ofu§|3o!u§

<S. 783 wie seine Echo annoch erschallen

lasset. §erber 1770 an DJler! (53riefe (S. 5)

mit halben Worten der Echo — 1771 (S. 18)

wenn jene Echo rief.

2. 2)ilid) 1598 S3efd)t. b. fürftl. tiubtoufe

©. 30 vnd bliesen dieselben gegen einander

einen Echo. ^HbertinuS 1598 ®uet)ara§

<3enbf(^r. I 132'^ das diese Kebellion vnnd
auffstand anders nichts sey alß ein heller

Echo vnnd Schall, der ein groß geschrey hat,

aber keinen Herrn findet. ^rätoriuS 1619

<S^ntagma muficum II 70 zum fünfften kan

33etege: gud)§bcrger 1534 2)tate!tt! ©. 29*

zum Sechsten wird hinwiderumb ain end-

licher effecte oder würkung in die ding ge-

taut, dadurch er wird erobert — <B. 123*^

Durch die würckliche vrsach, so natürlich

auß not etwas volgen macht, wirt der effect

oder was da volgen soll, nit allain mit aincr

jared eingefürt. C£aroIu§ 1614 S^elation

^JZt. 9*^ es soll vnser Landtag sein gCAvünschten

effect erreichen — 'tSlx. 36^^ ausser dem dann
man in diesem Werck zu keinem Effect

gelangen köndte. Siebe 1665 9teitbud} (3. 52
wann die straffe jhren effect erreicht. SSödler

1665 (3d)ota milit. (S. 30 Der Anschlag ist

am besten, welcher biß zu seinem Effect dem
Teind ohnwissend kan angebracht werden.
granci§ci 1672 §iftor. 9iaud)faf3 I 43 allezeit

mit Effect und Gewinn fechten. Seibnij 1670

(3ecurita§ l^ublica (I 252) daß daraus noth-

wendig, wo manns nicht verstöret, der Effect

folgen müsse.

2. SBielanb XIX 250 (^Söb.) beide Stücke

hatten den erstaunlichsten effect gethan.

@üetl)e 1787 Sriumpl) b. empfinbfamfeit
(XVII 23) Da muß ich Sie noch ein Kunst-

wort lehren, mit dem weit zu reichen ist.

Scharmant! Allerliebst! das könnten Sie

allenfalls auch von einer Florschürze, von

einem Häubchen sagen. Nein, wenn Sie

etwas erblicken, es sei was es wolle, sehn

Sie es steif an und rufen: Ach was das für

einen Effect auf mich macht ! — Halten

Sie sich aber nur an das Allgemeine: Ach!
was das für einen besonderen Effect auf

mich macht ! 9}Jorit^ 1790 ^nton ^Reifer @. 424
wobei er sich dann immer die wirkliche
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Aufführung des Stücks, und zugleich den
Effect dachte, den es auf die Zuschauer

machen würde. ©oef^e 1796 2ci)i\ai)xc

(XXII 118) Er schien hingerissen, uud lauerte

auf den Effect — (183) ihr lebhaftestes Ge-
spräch über den Effect, den man hervor-

gebracht hatte, öauff 1826 SKemoiren (VII

103) das Auge hatte einen Ausdruck, der,

wie ein gut angebrachtes Licht auf einem
grobschattirten Holzschnitt, keinen Übeln Ef-

fect hervorbrachte.

effeft^o^(^etci^tel}tag 1848 ^lufjäfec I 22
denn dem Effect fehlte jede Spur innerer

Wahrheit, es war nichts als eine unmotivierte

E., wie sie keiner von unsern Theaterdichtern

wagen würde. Sflobenberg 1856 ^arifer

S3ilberburf) @. 162. Söagner 1868 Äim[t u.

^oliti! (VIII 45). 2)afür'(5 f f
e c t = ^ ä g e -

X e if^ret) 1844 S3ilber S. 46; ügl. audi ©rabbe
1835 2:()eater (IV 4) Effectmacherei, Local-

und Zeitanspielungen waren desto mehr.

effcttftüd aSagner 1868 tun[t u. ^oliti!

(VIII 94) jene immerhin unvergleichlich

besser gemachten französischen Effektstücke.

effettboH @oet^e 1811 ®id)t. u. SBa^rl).

(XXVI 40) in effectvollen Feuersbrünsten [nb.

9Mereien]. |)offmanu 1814 S3ergan3a (I

115) indem sie alles tief Ergreifende der

Darstellung auf die effektvollen Anord-
nungen des Dichters und des Musikers schob.

^noHcffeft in ber %i)eatex\piad)t um 1800

aufgelommen pr 58e,5eid}mmg 1. ber 2öir!ung

be§ f^euermerB ^. 58. S3ed)[tein 1832 gjoöeüen
j

1 78 Der fünfte Akt begann mit seinen
|

Schauerscenen, seinen K.-en und Höllenjubel.

eid}euborff 1854 ©efd). b. 2)rama§ ©. 104
Gelegenheitsstücke, die gewöhnlich mit dem
K. eines Feuerwerks abschlössen. — 2. ber

be[. mirfunggöollen ©teüe eine§ (Stüde§ 5. 33.

1803 Prolog (= 3fb2ö. III 314) Er spielt

die Clavigo, die Posa, die Maxe, Ich kriegt'

ihn gestern ganz frisch per Axe. Und wenn
er nur noch thäte jugendlich brennen!

Denn er hat auch erfunden und entdeckt,

Was man so nennt den K. §eine 1821

2Qf[o§ %oh (VII 163) je mehr in einem
Drama das Streben nach solchem K. sieht-

[

Gffetten ^I. 'i^abfeligfetten, ®epäd' feit (gnbe be§ 18. ^ä^ii^^. üblic^ (1), boc^

älter für *^aufmann§tDareif (3SoId 0. SSert^eim 1711) bezeugt (2). Duelle für betbe

S3eb. frj. effets, "i^a^ bei ber Übernahme latinifiert tnurbe, tüie anneftieren,
^t q u t ü a I e n ä u. a.

S3elege: 1. £f)ümmet 1791 JReife (111 57) aller meiner Effekten, ^äger 1835 gelij

bar wird, desto miserabler ist es — 1823
Über ^olen (VII 211) K-szene.

^n allgemeinen ©ebraud) fom ha^i SSort

in ben 30er Sauren: 1. nod) mortfpielenb bei

2)eürient 1835 ©unft (I 210) Erstens haben
wir uns dann geschossen — Und dieser K.
stellt Sie zufrieden? &o\^ 1847 S3ud^ b.

^inbf)eit (S. 199 die fertige Masse ward er-

wartungsvoll angezündet; aber von dem ver-

hofften K. nichts in Erfahrung gebracht. —
2. allg. 'fjerüorrogenbe Seiftung' |)elb 1844
Senfuriana S. 113 als ich gerade mit einem
rechten K. zeigen wollte, wie servil ich

plötzlich auf Befehl geworden sei. f5rt2t)tag

1855 ©oll u. §aben I 232 Du bist mit einem
K. ausgetreten, ma^^x 1860 SJilberbud)

(3. 56 so sollte das Examen mit einem K.
geschlossen werden. §e^[e 1873 Äinber b.

SSelt I 50 Auch Du warst einmal ein K. der

Natur.

Sid^tcffeft eigtl. föo'^I ein 9JiaIerau§bru(i.

^Belege: ^ücfler 1835 Semilafio II 34 der L.,

welcher die Figur Amors so gerundet her-

vortreten läßt, als sei es eine gemalte

Statue — 1840 S3ilber[aal II 492 Wir ließen

große Feuer anzünden, um uns zu wärmen
und an den wunderbaren L.-en zu erfreuen

— III 177. ^acftänber 1847 SBerfe VI 125.

max.. ö. äl^ejifo 1851 Seben 1 67.

j^eotereffeft Söme 1829 Dramaturg.
S3(ätter (II 342) der ganze Th. beruht darauf,

daß sie im letzten Akte aus dem Charakter

stürzen. Mg. bei ^ücfler 1840 58ilberfaal

I 436 Der Mann liebt Th.-e.

Xotolcffcft 1. aU 33ü^nentt)ort: §offmann
1814 .^rei§leriana (I 54) Dekorationen und
Maschinen müßten unmerklich in die Dich-

tung eingreifen, und durch den Total-Effekt

müßte dann der Zuschauer ganz aus dem
Theater heraus in das fantastische Land der

Poesie getragen werden. — 2. al§ 9)iaIerttiort:

S. 9^irf)ter 1880 Seben^etinnerungen 3. 159

Stets mahlten sie aus einer gewissen Ent-

fernung, um nur einen Totaleffect, oder wie

wir [^um ©pott] sagten, einen Knalleffect zu

erreichen.

es habe seinen Untereinnehmer angewiesen,

sich an unsere Effekten zu halten, ^fflanb

1798 Saufbo^n ©. 123 mit Hinterlassung

@d)nabel S. 77. (SJIo^brenner 1836 58ilber

auä SBien II 13.

2. §ome(f 1684 Öfterreid) 3. 12 auser

11*
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Lands fabricirter Seiden- Woll- und Leinen- manns-Effecten. 9[f?nr|3erger 1717 $8e[tf)r. b.

Effecten. (5;t)iIemont 1702 ^üeo,^' u. ©taatS* $8an!en <B. 14 da man allezeit Meister des-

xat 1 179 Stihlt ein Dieb in der Kirchen, selben [be§ ®elbe§] bleibet, und entweder

in Herrn-Häußern, Schlößern u. s. w. bringt solches in natura, oder sonst an guten Ef-

er die alienierte effecten den Juden umb ein fecten in der Hand hat.

geringes pretium — 1707 ehh. III 173 Kauff-

effcl'tib mj. 'lüirüid), tatfädili^» g. 33. &auht) 1836 Sogebud) (I 179) affective

Galgengesichter. Sigmare! 1847 33riefe ©. 71 in effektiven Zorn. ^Iter nur abberbiell

unb itvai big in§ 18. ^al)rt). Tiod) in lat. ^orm effective. 5Iu§ bem Slbb. entflammt

ourf) bie ^ebeutung§ber[c^iebung gegenüber lat. effectivus '[djaffenb, ou^übenb*.

$8etege: 9J?ef[er[cf)mib 1618 ©ar^oni'S

5J?Qrrcnf|3itQt <S. 22 deß Todts, den sie ihme
wünschen vnd bißweilen effective verschaffen.

(5n§1636 ^D[treiter(S.55 der Feldmarschalck

Kniphausen mit 200 effective Mußquetieren.

SlJiengering 1638 ©olbatenteufel ©. 64 Die

so an Officirern vnd gemeinen Soldaten ef-

fective gegenwärtig \Tid praesentes seyn. ©o
aud) bei ©lieler 1683 Slublteur ©. 360.

St)oma[iu§ 1688 2J?onat§gefpräd)e I 134. —
S3i§mard 1847 $8riefe ©. 79 Heut früh bin

ich effectiv hier eingetroffen. 2BQd)cnt)ufen

1864 9?ouge II 138 Diese 100 000 Franken
trug er effectiv bey sich.

cgol ?Ibj. um 1700 ou^ fr§. ^gal entlcf)ut, bod) im 18. ^a^xt). nur aU 'gleid),

gleid)förmig' gebraud)t (1). S)er übertr. ©ebraud) aB *gleidjgültig' (entf:pred)enb

fr§. c'est egal) tritt er[t im 19. '^a^il:}. auf (2), ift aber rafc^ (jumal bon Berlin unb

SSien ou§) ^o|.iuIör gemorben, neuerbingS aud) in§ ©d)rt)äb. unb ©I[äfj. gebrungcn.

9Iuf £)[tmittelbeutfd)lanb be[d)rän!t blieb aber abberb. e g a Hn ber S5eb. *fortträt)renb',

bie rtjo^l au§ *gIetd)förmig'=*o!)ne Unterfdiieb, o{)ne Unterbrediung' enttDtdelt ift (3).

$öelege: 1. Setdenmeber 1712 9Inttqua=

riu§ ©. 576 Die andere Etage war egal auf-

geführet. 9flot)r 1718 ®taat§flugt)eit ©. 216
von denen, die sonst einander egal sind —
(S. 939 da der Preiß, wenn sich aie Umstände
nicht sonderlich verändern, ziemlich egal ist.

Sünig 1719 X^ent. ceremon. I 1227'^ alle

propre und egal in blauen Röcken. ^I}iIo

1722 9?uf)m be§ £abaf§ ©. 20 [eine 5mafd)ine]

die ihn so egal schneidet. 3fcf}adtüi^ 1723

^arl VI. ©. 596 die Bürger-Compagnien in

ihrer schönen und egalen Montirung. ßeffing

1749 ?^reigcift (II 123) Ich wollte jedem zu

seinem Rocke egalesFutter geben.SRüIIer 1787

(Smmerid) IV 261 Sie waren schön, egal von
Haar. ©djiUer 179G S3riefe V 59 weil es mit

dem übrigen Papier nicht egal zu sein braucht,

^fflanb 1800 mann bon %Qoit (III 6) lege

Sie alle Fältchen hübsch sauber und egal.

(5goi§mu§ W. — (Igoift Tl. int Stnfang bc§ 18. ^atjxtj^. in ^ari^ oufge!ommene

33ilbungcn (gu lat. ego Hd)') gur 33c5cid)nung einer neuen mcta|.if)l)fifdien £et}rc unb

ii)rer S^crtreter, nad) meldten „icber eingclne nur feiner eigenen ßjiftcuä gcmiji, bie

9?eaUtät alle^ übrigen aber problcnmtifd)'' fei (1). ^n ber ntoberncn moralifdjen

,
S3eb. '(Selbftfud)t* (bie S5ermittlung geigt ber S3eIegbon 1729 unter 1) finb beibc

SSörtcr erft feit (5nbe be§ 18. Sal)rl)!§. in ©cbrand) (2), nadibem borbcr (nadi bem

@ngl.) bafür (£ g o t i § m u § — (£ g o t i ft üblid) inarcu (3).

2. gjormann 1833 Ofterreidi I 1 ©. 81

das ist ganz egal, ©dilefier 1835 in ßeföalbS

Sl)eaterret)ue ©. 4 Ihnen ist eigentlich alles

recht, oder egal, wie sie sagen, ©rabbe 1835

9f?e§enfion (IV 134) daß ihm alles egal sevn

wird, grebtag 1855 ©oH u. ^aben I 269.

gontane 1861 SSriefe I 115. ©tinbe 1884

g-am. 33ud)t]otä I 67.

3. (Seit ben 70er ^al)m\ be§ 19. ^aljüß.

belegt für (Sd)tefien (^äfdife <B. 40), ©adjfen

(9J?ü«er-5-raureut^ ©. 275^), Waxl 5ßrnnben-

bürg (9J?üner 1878 S)er rid)tige ^Berliner

©. 11^ Ejal weg, hintereinander, immerfort,

©tinbe 1884 g-am. S3udiI}otä I 124 Betti ging

egal mit Emmi, gontnne 1897 ©ted)Iin ®. 252

Dann sind wir egal raus) ; nud) in SJiedten-

burg, S^üringen unb §effen betannt (SQien^

%xan^. im merflenb. ^latt I 16'^).
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Selege: 1. SBoIf 1721 ©ebanfen o. ®ott

3. 2 Daher auch die allerseltsamste Secte

der Egoisten, die vor weniger Zeit in Paris

entstanden, und von allen Dingen geleugnet,

daß sie sind, doch das Ich bin zugegeben —
SSorrt). gut 2. 9IufI. (3. 4'' die Idealisten geben

entweder mehr als ein Wesen zu, oder halten

sich für das einige würkliche Wesen: Jene

werden Pluralisten, diese hingegen Egoisten

genennet, ß. Tl. ^faff 1722 Oratio de Egois-

mo, nova philosophica haeresi (= 9J?autI)ner,

3ßb. ber piIo|opt)ie (2. 196^) De novo
quodara spectro philosophico, de Egoisrao

nudius tertius in Gallia, Anglia et Hybernia
nata (nova haeresi) ubi hodie ad vos verba

facturus sum nolite inirari aut frontem

corrugare ad vocera barbaram, inconditam

atque in hisce aris, in hoc auditorio hactenus

inauditara, qua primus egomet jamjam
auras vestras pulso. §ngeborn 1729 SSerfud^

einiger ®ebi(f)te ©. 56 So sieht man jederzeit

die neuen Egoisten Sich in dem süssen

Traum der Eigen-Liebe brüsten. Sie rührt

kein ander Ding, als nur ihr eignes Ich:

Sie finden auf der Welt nichts treflichers

denn Sich.

2 a. mü 1798 2(ntf)ropologie ©. 8 Vom
Egoismus. Von dem Tage an, wo der Mensch
anfängt, durch Ich zu sprechen, bringt er

sein geliebtes Selbst, wo er nur darf, zum
Vorschein, und der Egoismus schreitet un-
aufhaltsam fort. @oetf)e 1821 Söanberjafjte

(XXrV 275) Fürwahr, wenn dies auch Egois-

mus ist, so ist er der liebenswürdigste.

b. SSielanb 1775 Xaniicf)menb (IX 50)

die gute Perisadeh war, mit aller ihrer Zärt-

lichkeit und Güte des Herzens, eine kleine

Egoistin. 2:f)ümmel 1791 SfJeife (I 8) einen

größern Egoisten der Unmäßigkeit fand

ich nie. ®oetf)e 1792 &w^'(iopt}ta (XVII
182) Alle Menschen sind Egoisten.

3. meiei 1744 tunftrirf)ter ©. 119 Der
Egotismus. Dieses Vorurteil ist ein Kind
des Hochmuths und der unordentlichen

Eigenliebe. Ein Kunstrichter, der von
diesem Vorurtheile regiert wird, verachtet

alles dasjenige, so er selbst nicht an sich hat,

wozu er selbst nicht geschickt ist und was
demjenigen widerspricht, so ihm selbst zu-

kommt — Ich will wetten, daß, wo nicht alle,

doch die meisten Kunstrichter Egotisten

sind.

eilat ^. am ©nbe be§ 17. ^a^rt)y. aug fr§. eclat, aucf) in ber älteren @(i)rei6ung

esclat, entlel^nt, in [olgenben S5ebeutungen:

1. 'ptoütidieg 9Iu§brerf)en, au§bred)enbe§ I ten, etwas mehr eclat bey der Audientz des

®erebe, 9(uffef)en': Seibnig 1699 S3rtefe Ambassadeurs sehen zu lassen, ^rfürftin

(II 127) Er besorgte nicht ohne Ursach, der- Sopfjie 1709 an ^riebrid) I. (3. 170) bie

gleichen Conferenz werde Eclat machen, der Saufe] so Nun noch mer als sunsten mit so

werde auch Wohlgesinnete alieniren und vor ein esclat vor gehett.

den Kopf stoßen. QabtonSfi 1699 an Seibnij

(II 130) wie wohl auch dieses incognito und
ohne Eclat geschehen muß. 1737 ^üb.
iBalbober 3. 188 damit durch Zeit-Verlust

oder andern Eclat die Juden nicht zur

Flucht Gelegenheit bekommen möchten.

b. unfinnüd), üon gtängenbem 9Iuftreten

unb §anbeln; oft aud) ironifdi (bef. mit
(5 ! I a t = fr-\. avec 6clat) : Bürger 1773

S3riefe I 133 Die Sache scheint mit ^clat

durchzugehen. Siditenberg 1799 §ogattf)

V 15 am Ende mit Eclat gehenkt werden.

|)erme§ 1778 3opt)ien§ 3teife V 178 Das
\

^üdiex 1835 3emiIaffo II 208 nur haben sie

Eclat wäre dann v^ermieden worden. 9Jiüücr

1787 (gmmerid) IV 259 was ein Eclat auch
für den unschuldigsten Mann Entsetzliches

haben muß. ^a^rbt 1790 9?inbmgiu§ II 194
zur Vermeidung alles Eklats. 3d}itler 1798

^Briefe V 333 Wir werden beim Aufhören

[ber ^oren] keinen Eclat machen.

2. *®tan§' a. finnttd), 5. ^. bon gtän^enber

3c^önt)eit: 9?ad)et 1677 3attr. ®ebid)te

3. 116 Was hab ich nicht erlitten, Cloris,

dein amour und Schönheit zu erbitten?

Weil dein esclat so weit die andern übergeht.

Als wenn ein Diamant bey einem Kiesel

steht. SSom §offtaat: 1708 Seopolb ber

©ro§e I 223 ob nicht Ihrer Majestät belieb-

nicht immer Gelegenheit, mit demselben

Eclat im Guten wie im Schlimmen aufzu-

treten. S3ed)[tein 1836 ^Keifetage I 112 das

Stück fiel mit großem Eclat durch.

cUaiant W\. au§ fr5. eclatant eigtl.

'an§bred)enb', bann 1. 'rudibar, ?luffetten

erregenb' 3. 58. 2:^omafiu§ 1707 tl. 3d)rtften

3. 428 mehr eclattanter und kundbarer zu

machen — 1711 SSeitere Erläuterung * 3. 268

eine eclatante That. dio^x 1718 3taat§ftug-

f)eit 3. 26 daß manche Mißstände so eclatant

und notorisch sind. ^Bürger 1773 Briefe I

140 wo er wieder etwas eclatantes begeht.

Sa^rbt 1791 ßebengbefdn. III 393 keinen

eklatanten Schurkenstreich.
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2. *gtänj^enb' a. 9?of)r 1729 3etemonien'

lDiffenfcf)aft II 180 alle eclatante Solennitäten

[lüerben] dabei vermieden.

b. ^Bürger 1776 ^Briefe I 284 daß ich dem
teütschen Publikum eine eclatante Ehren-

erklärung werde thun müssen. 9Jiid)aeü§

1776 3?äfonnement IV 85 so eclatante Proben

von ihrer Beredsamkeit — 445 einen ecla-

tanten Verlust. ®oetf)e 1796 Sel)riaf)re

(XXIII 50) Der erste Liebhaber ward auf

eine eclatante Weise ungetreu, ^m 18.

^a^ri). bef. auc^ „eclatante Satisfaction"

(^. 33. %le\\ä)ei 1730 ,f)err ü. Sljbio I 128.

SSürger 1776 ^öriefe I 313. §erme§ 1791
SQ^ärtQrer I 318) entjpred^enb frj. vengeance
eclatante (9!Roliere).

c. D^euerbingg abflefrf)tond)t ,^u 'beutlidi,

fid)er' 5. 33. SBitt b. S;örring 1830 Fragmente
1 166 einen eclatanten Beweis seiner Vorliebe

für die Bourbonen. @Ia§brenner 1836
53itber n. SBien I 80 meine Behauptung wäre
dann auf die eclatanteste Weise widerlegt.

(ärlenmet)er 1854 @ef)irnatropi)ie <B. 42 ganz

eclatant nachgewiesen.

^fftafe x^. eigtl. 'rcIigiö[eS3egeifterung, SSeräüdung'^fpätlat. ecstasis, griecf). excfTac;'?

'heraustreten [ber ©eele au» bem £ör^er]*, ein auS .*peiligenlegcnben tt)ot)I immer

befannteS, tüenn aud) nicf)t eingebürgerte^ SSort (1). '^n tt)irfli(f)en ©ebraud) !am

e§ jebocf) erft in ber übertr. 33eb. '^ödjfte (Erregung ber g-reube, ber 33en)unberung

u. a.' unter ©influ^ üon frj. extase, ba'^er ineift aB © j t a j e (2).

SSelege: 1. ginceliuS 1567 2Sunber§eid}en 1 9?eifen I 95 wenn nicht ein plötzlicher Zufall

in 2)7^ Verzückung, welche extasis genannt I mich aus dieser empfindsamen Ekstase ge-

wird. Äant 1798 9rnt^ropoIogte ©.57 der
|

rissen hätte, ^fflanb 1795 9?ei[e (II 30)

Mensch ist, wie man sagt, außer sich, in I mit Extase [^ü^nenantüeijung]. ®oetf)e

einer Ekstasis, wenn man sich in einer An-
; 1796 Sel)riat)re (XXI 169) mit Ekstase eine

schauung, die nicht die der Sinne ist, be-
j

solche neue Erscheinung aufzunehmen. §Quff
griffen zu sein glaubt, ©eume 1803 <Bpa^m'

\

1826 50?emoiren (VII 138) in poetischer

gang (II 133) den brünstigen Franziskus mit 1 Ekstase.

der heiligen Klara in einer geistlichen

Ekstase.

2. gufrütift in einer ^robe mobifd^er

(S^rad^mengerei bei Sauremberg 1652 <Bd)ei^'

gebidjte ©. 47 De Damen und Signörs all in

Extase syn, Wen se considerern juw genereux

maintien. ©elnufiger erft feit @nbe be§

18. Sn^r^§.: ©c^ubort 1767 ^Briefe I 86 ein

Beweiß von der Ekstase Ihrer Freundschaft

ctftoti^d^ Slbj. 'begeiftert, ber^üdf nac^

griedi. iy.a-a-iv.6i, feit bem 18. ^afjrf). üblidi

i. in eigtt. S3eb. SBielonb 1766 2rgat^on

(IV 166) in dem e.-en Zustande, worin er zu

seyn schien, ^erber 1766 3Ber!e I 127 von
der e.-en Reise seines Schwärmers. — 2.

übertragen: 33oie 1772 an S3ürger (I 62)

der e.-e Liebhaber. Sdjubart 1789 S?ater=

Ianb§d)roni! <B. 483 ein e.-er Verehrer von
gegen mich. Hlhifäuä 1781 ^Ijljfiognom. Gustav Adolph.

Globorot ^. 'STuSarbeitung* meift üerö(i)tad) g. 33. SSagner 1868 Itunft u. ^oliti!

(VIII 63) besondere Schwäche ihrer dramatischen Elaborate, ©dftein 1876 ©atir.

3eitbilber ©. 37 ein lächerliches Elaborat Eurer Phantasie. '^mxQC 9(blcitung (tt)oI)I

narf) 2)i!tat: butteren) §u eIaborieren = lat elaborare 'ouSarbeiten',

einem (5d}uln)ort njof)I fcf)on be§ 16. Sö"^rl)§.; 33elege: ©tör 1602 ©d)impf u. (Srnft

33 8^ Xf)omafiu§ 1688 9Konot§gefprä(f)e I 181. 1699 manä). (2tf)uIorbnung e P.

{&ian W. *3d)mung'=fr§. ^lan, im 19. ^ai)xi). entlet)nt.

3Sgt. ^ücfler 1831 33riefe I 263 so über-
j

welcher die schönste Nationaleigenschaft

springen sie auch diesen [®raben], indem der Franzosen ist — 287 da beginnt sich der

sie sich auf der Höhe der Mauer, oder des französische „Elan" in den Herzen zu
Walls, einen neuen 61an geben, ©djerr 1862

;

rühren.

33Iüd)er I 280 mit jenem Schwung (61an),
|

, elofüjitfi ^bj. — (Jlnftiäitttt ^. auy neulat. elasticus — elasticitas, gebilbet au§

gried^. klrx'mn 'treiben' (ügl. gried). iXaatpsw). '>:flad) Wlnxxai) erfd)eint äufrüljft elastica

virtus in ^ecquetS Dissertatio Anatomica (1651) §ur 33eäeic^nung ber 2reib!raft
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ber Suft (be§ erft im 19. ^Qt)r^. fog. Suftbrucfä), bie bie [pätere ^orfc^ung al§ 5lom=

prefftony* unb ßjpanfionyfraft erfaiinte (1). 2)ania(i) tüurben bie SKörtcr aucE) übertr.

Düii Qubcrn 5lörpern gcbmudit, bie bie (Jigen[(i)Qft I)aben, nad) erlittener ©eftalts»

öeränberung lüieber it)re urfprünglic^e ©eftalt angunetjmen (2).

35elege: 1. (2d)eud),5er 1711 $f)t)i'ica II 21
[

Eigenschaft, so die heutigen Natur-Weise

auch ist mit diser Zusamnientruckbarkeit

vereinigt die Elasticitet oder gewaltige Aus-

dähnkraft der Luft — daß die Elasticitet

oder Treibkraft der Luft zunimmt nach der

mehreren Schwere des aufliegenden Ge-

wichts — I 24 die elastische Luft.

2. ©rf)euc^äer 1711 ^I)t)fica I 56 Eine

besondere Schnell- oder Treibkraft oder

Elasticitatem, virtutem Elasticam, Elaterem
oder Elateriam heissen, da nämlich etwelche

Cörper so sie getruckt oder gekrümrat werden,

alsobald zurückschnellen — 69 Von der

natürlichen Cörperen Elasticitet, oder

Schnellkraft, Treibkraft — 164 zu elasti-

schen Dingen, als Uhrfedern.

GIborabo = [pan. El Dorado trörtl. *bny Dergolbete [Sanb]', ber 9^ame eitte^

mär(f)enl)aften, ou ©olb unb (Sbelfteinen reidjen £anbe§ in ©übamerüa, üon bem

[eit bem 16. ^a^xi:}. gefabelt Sorben i[t (1). ^n neuerer 3e^t t^iiö ber 9^ame übertragen

für '©olblanb, SSunberlanb* (im allg.) unb bann mit neuborgefe^tem neutralem 9tr=

tüel gebraucht (2).

S3elege: 1. SBielanb 1782 ©efpräc^e (31,

333) warum wünschen wir nicht lieber gleich

mit Einem großen Zauberwunsche das ganze

Geschlecht Adams nach E. oder ins Severam-
benland. Sampe 1801 ©runbfätie (SBb. ©. 5)

von allen andern Völkern der Erde, gleich

dem Feenlande E., durch unübersteigliche

Vormauern abgesondert.

2. ©djaller 1804 ©tulnabe II 135 da
bleibts ein Traum, wie Plato's E. ®oet!^e

^id)tung ii. SÖQl)rI}. (29, 156) Amerika war

damals vielleicht noch mehr als jetzt das

E. derjenigen, die in ilirer augenblicklichen

Lage sich bedrängt fanden. §äger 1835

%eüV. ©d)nabel ©. 126 S. sah den neuen

Landesvater in sein neugetauschtes E. ein-

ziehen. $8ed)[tein 1836 9f?ei|etage I 67 jetzt

thut sich das E. der schönsten Aussichten

auf. ©Qubl) 1839 S)er Stumme (V 53) Dann
durfte auch ich wohl einen verstohlenen

Blick in jenes mir sonst verriegelte E.

werfen.

elegant ^tbj. 'gefdimadDoH, fein' am SInfang be§ 18. ^a'^r^?. am fr§. elegant ent*

le'^nt, 5unäd)ft aB 3Bort ber literarifd^en unb !ünftlein[(i)en ^riti! (1), f)3äter für ma*

terietle $8olIfomment)eit bef. ber ^leibung (2).

33elege: 1. öon ^erfonen: 'feingebilbet'.

1765 9(ng. b. ^ibliot^e! I ©. 20 der erhabenste

und eleganteste unter allen Kednern. Sa*
üater 1778 ^I)t)fiognom. ^-ragmente IV 3
sein eleganter Geschmack. (Sdjiüer 1797

Briefe V 275 von einem sehr eleganten

französischen Schriftsteller.

2. bon ^robuüioncn: 'formbollenbet, §ier=

lid}'. S3oI^ 1731 gteben^atten ©. 3 einen

eleganten Stylum und Schreibart acqui-

riren. (Sdjmib 1775 (£I)ronoIogie ©. 101 der

eleganten Sprache der Franzosen. 2(rd)en=

nicht eleganter denken kann. @oetf)e 1792

®roB=eopf)ta (XVII 139) in einem sehr ele-

ganten Frack. £id)tenberg 1798 ^ognrtf) IV 93

des eleganten Zimmers, ©oet^e 1812S:id)hmg

u. SBa^t^eit (27, 154) die Möbeln, elegant

ohne Ziererei. §auff 1826 SRcmoircn (VII 6)

eine elegante Herrschaft — (71) dieser ele=

gante Thee.

ß-Icflonj g. nt§ r:^etorifd)er Serminuö

fdjon im 16. ^al)rt). qu^ lat. elegantia *@e=

n)äl}ltf)ett ber 2)arftetlung, hc§ 2{u§brud§'

cntletjnt unb bei diot 1571 ai§> „Elegautz—gier
f)oI§ 1787 önglnnb I 80 das eleganteste

j
aB im reben bnb bcrgleidjcu" gebudit. ^gl.

Produkt der englischen Prose. 93al)rbt 1791

Seben§be[d]r. III 84 Sein Brief war minder
elegant. iUtetjer 1799 3f?afael (8.222) es

kann wirklich nicht zu den elegantesten in

Rafaels Werken gezählt werden.

2. $8oie 1777 an ^^ürger (®. 83) ein

Sommerhaus, das man nicht lachender,

Dpi^i 1624 S;eut)d)e ^soeterei ©. 27 Die worte

bestehen in dreyerley; inn der elegantz oder

ziehrligkeit u[iü. '^od) bei 3Säc§tIer 1709

„Elegantien, gic^iQ^^it^'i^ 3- ®- ^i^^ Ele-

gantien in Uneben braudien".

Unabbängig babon ift n.iot}I ber jüngere

©ebrnud) bon (S I e g a n 5 , ber bielmel)r



168 ©legte— eleJtrifd).

hinter öinfluß üon frg. elegance [tef)t unb
bie gteid)en Unteij(i)iebe löie ba^j ^Ibj. auf=

lueift: 1. Siterarifd). S)u|cf) 1764 S3riefe

I 82 in der E. seiner Sclireibart — 142 Die

E., die nette Sprache und der leichte Vers

sind seine größten Schönheiten. 1765 3(llg.

b. g3ibIiotf)e! I 1 S. 21. ßid}tenberg 1795

§ogartt) II 307 mit E. demonstriren.

2. SJfateriell. Sa diod^e 1771 %xl b. etem=
t)eim ©. 124 mit aller der E., die, wie du
weist, mir eigen ist. SHxdjen^oi^ 1787 (5ng*

Innb II 213 mit E. und nach der neuesten

Mode gekleidet. g-or[ter 1791 3Inftd)ten

(III 117) Französische E. in den Kleidungen.

©d)legel 1802 «orlefungen I 202 E. der For-

men und harmonische Anordnung.

Plegie g.=Iat. elegia, gried). ilB^zia *®ebtd^t in 5Diftid)en*, in ber beutjc^en

Siteratur cingefd)rän!t auf ©ebid)te, beren ©runbgüge „iDeid^e, t)infd)mel§enbe 9^t)rnng

unb »einmütig betrac^tenbey, fel^nenbeg ©rinnern" finb {9^. Serger). %I. £)pi| 1624

2)eutfd)e ^oeterei (5. 24. ©d)iller 1796 9^aibe u. fentimental ^td)tung (XVII 517).

nach dem gewöhnlichen Sinne, das heißt

in erbärmlichen angetroffen, (^aubl^ 1839
58at)r. Kellnerin (V 186) Das Mädchen schüt-

telte elegisch den Lockenkopf. &o\1§ 1847

S3ud) b. ^iubtjeit ©. 114 elegisch gestimmt.

%xtt)taQ 1866 2tuffä^e I 318 ein leiser, ele-

gisclier Zug.

clegifei^ Hbj. 1. % ber 5lrt ber ßlegie*

Berber 1767 ®eutfd)e Literatur (I 480) sonst

kann die Poesie Bildervoll und tiefsinnig,

aber ganz und gar nicht Elegisch werden.

(5d)iIIer 1796 Glegifdie S)idjtung (XVII 517).

2. übertr. nue^mütig, traurig' ügl. @oetI)e

1795 Briefe (X 255) Die Sendung der

Elegien hat mich in elegischen Umständen

cleftrifrf) ?Ibj. au§> neulat. electricus, abgeleitet bon lat. (=griec^.) electron ^'^eiU"

ftein': virtus, attractio electrica braud)te guerft ber (Snglönber 2ö. Gilbert in [einer

(5(f)rtft De Magnete (1600) mit Begug auf (Stoffe mie ®Ia§, ©tegellad, an benen er

bie gleidjc 5l'roft, Ietd)te Körper an§u§tel}en, entbcdt l^atte, bie bor il}m nur bom S5ern=

ftein begannt tüar (für ha§ ®Ia§ !^at übrigeng fd)on "iparacelfug 1570 Strdiiboja S 1*

bie gleiche SSeobad)tung angebentet). ^n 2)eutfd)Ianb mürbe ba§ SSort erft im 9tn«

fang beg 18. Sa'^r!)§. befannter, feit fic^ beutfd)e ©eleljrte an ben, biy^cr nur in (£ng*

lanb unb gran!reid) gepflegten 5orfd}ungen beteiligten (bereingett fd}on bei O. b.

©ueride 1672 Experimenta Nova ©, 136 Electrica Attractio).

SSgl. 1744 ^()iIofopI]. Untcrfudjungen
|
©. 5 So einem solchen Körper die durch

(2. 38 „^ie eleürifdjcn S?erfudic lintrben Reiben eines electrischen Körpers erregte

Electricität mitgetheilet wird, heißet man
ihn electrisirt. daneben anfangs aud)

e I e c t r i f i c i r e n 3. ^. .trüger 1744 QU'

etgentlid) in S)eutfdi(anb erft im ^af)re 1734

burd) bie Miscellanea Berolinensium bcfannt.

3n biefer föar eine bon ^ol]. ^nc. Sd)itting

bcrfertigte 9(bf}anblung Don ber (äicctricität
j

fdjrift S. 11

eingerü'rfet." S)er Sitel ber 9{bf}anblung eiettrifiermafrfjine ,^. $i. öjlcben 1777

lautete: Joh. Jac. Schillingii Observationes
! Stnfaugygriiube b. 9Jaturlet}rc S. 390; ©djitler

et Experimenta de vi electrica vitri alio-
j

1789 ©ctfterfetjer (XIII 127). ^afür bei

rumque corporum (Mise. Berol. IV 334). ! SBiiifler 1744 ©ebanten b. b. (SIectricität

S3etege für e I e f t r i
f
dj : ©d)eudj3er

1711 ^f)l)fica 1 139 des Magneten und anderer

electrischen Cörpern Anzeuch-Kraft. 1734

gebier VIII 708 Electrische Krafft — 713
Electrische Körper, ft'rüger 1744 3ufc[)rift

S. 10 Wir nennen einen Cörper electrisch,

der entweder durch reiben, oder durch An-
näherung eines Cörpers, den man gerieben

hat, in den Stand gesetzt werden kan,

andere Cörper an sich zu ziehen, oder von
<ßich zu stossen.

Cicttrijicrcn nadi fr,v ölcctriser bei ®orbon

©. 8. 12 u. ö. „eicttrifdic $Ohfd)ine" — 1745

®igcni"d)aften b. electr. iDZaterie ©.42 „Tla^

fd)iue 5um ©lectrifiren" — $81. bP „electri=

firenbe SDJafdnne".

(Jleftrijität au§ neulat. electricitas (©d)il=

ling 1734 Mise. Berol. IV 334). 3SgI. äBinfler

1744 ©ebanfen ©. 7 Indem nun das Glas

und \iele andere Körper mit dem Electro

darinnen übereinkommen, das sich durch das

Reiben eine Wirkung an ihnen erregen

lasset, wodurch leichte Sachen sowohl an

sie anfliegen, als auch von ihnen wcggestossen

1744 33erfud) c. (irtlävung ber tSIectricität I werden: so hat man diese Bewegung die
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Electricität, und einen Körper, an welchem ; tripartitura bamit bie 'nmgnetifclje ^raft be§

dieselbe entstehet, electrisirt genennet.
| S3em[tein§* be5eid)nete: lib. IIL ' H).c-/-po{jio(-

6Ieftromagneti§mn§ eine äßortfdjöpfiing YVT|Tia[Aoc i. e. de magnetismo electri seu

be§ 9ltt)aiiQfiuci Stird)er, bei 1641 in feiner electricis attractionibus.

Sd^rift Magnes seu de arte magnetica opus
\

ßtement dl. = lat. clomentum '©runbftoff*, al§ 2erminu§ bcr mittelalterücfien

9'^QturIe!)re \d)on im 13. ^o^i^^- eingebürgert {bq. die vier elemente). 35iel jpäter

erfolgte bie (Sntletjnung bc§ lat. plm. elementa in feiner übertr. S3eb. '9tnfangg='

grünbe', ben ^äditler 1709, ©peranber 1727 nur erft in \ai. ^orm auffüf)ren.

S3elege: ©exilier 1787 ^on £arIo§ (V 212) Die Elemente der Monarchenkunst.

§einfe 1794 §ilbegarb (V 56) Die ersten Elemente dieser Kunst. @Ieid)äeitig

tüurbe boS Stbj. elementar au!§ lat. elementarius *§u ben 2lnfang§grünben ge»

Iiörtg' entlc'^nt nnb bef. in 3^^[Qii^ii^^i^i^^ungen gcbraud)t.

dtementorbiid) gufi^üljft bei SSafeboro 1768
j

©(ementarfaö (Sdiiller 1780 2)iffertation

5ßorfteüung an 3Jien|d)enfreunbe §55 Ein E.,
i

(XVII 115 Alle "Anstalten scheinen sich zu-

ein Abc-Buch der realen und nominalen
j

letzt in den Elementarsatz zu vereinigen,

menschlichen Erkenntnis, ein Werk, dessen
|

(l(cmentor|f^uIe %)rmann 1833 Öfter=

Vorstellung bisher sogar fehlt. SSeitere Söt^ reid) I 2 <S. 43. ^ret)tag 1855 (Soll u. ^aben
lege: Seffing 1780 ©raie^ung (XIII 426).

i

I 21. Übertr. bei ©örreg 1821(5uropa ©. 159.

Uirid) 1780 @eid). b. ®timnafien 1 27. @ebide
,

eiemcntarunterrit^t ©ebide 1789 Sd)ul-

1789 @^ulfd)riften I 121.
!
id)riften I 121. II 152.

©lite ^. '5(u§ft)af)I, bie 2(u^erlefen[ten' om @ube beg 18. ^Q^rf)^. aug gleid)beb.

frj. elite entlef)nt unb f(f)on bei (Eampe 1801 gebu(f)t.

^Belege: Saöater 1768 @d)riften V 165 ihrer Freunde. ^Jorniann 1833 Öfteneid^

der E. des ganzen Menschengeschlechts.

mtjM 1790 giinböigiug II 72 mit einer E.

I 1 (B. 125 die E. des Corps. §ertt?eg^ 1839

®ebicf)te @. 97 E. der Intelligenz.

(^Itjir ^. ein SSort bc§ 9IId)imiftenIatein§ (feit bem 13. ^atjxi). bezeugt, dgl.

Wnixat)), ha^$ auf arab. el-ilvsir 'Stein ber SSeifen' beru'fit.

ist es kein Tinctur, weil es auch nicht gantz

feist vnd obschwimbt, ist es kein Oel, Der-

halben aber, daß es nicht klar, schön, durch-

sichtig, vnd lautter wirdt, so ist es auch

kein Essentz, dieweil es aber das mittel

zwischen dem Oel, vnd der Essentz, auch
von wegen seiner ticke oder truebe. Welche
im ein Colur macht, ein mittel zwischen

5^gl. 5|5aracelfu§ 1570 Strdjiboja (VIII

De Elixiris) Q 4"' ein Elixir ist ein inwendig

behalterin des leibs inn seinem wesen, wie

es denn begreifft: Als ein Balsam ein auß-
wendiger behalter ist aller Cörper vor aller

feulung. S^urnet)ffer 1578 ^iftoria ©. 42
Es seindt aber solche Elixir nichts anders,

\

dann wie ynr hieuornen von den Essentzen,
|

Olien, Tincturen, vnd dergleichen Extractio- 1 der Tinctur vnnd der Essentz ist, vnd mer
nen geredt haben, allein ist dises der vnder-

{

einem Liquori, dann neischwas anderem
scheidt, daß weil das Elixir kein sunderliche gleich, heissen wir dises ein Elixir.

färb von dem dorauß es gezogen, behelt,
|

eiogc g. *Sobe§er!)ebung*, meift im ^lur. üblid) 3. ^. §eine 1827 Sud) b. Sieber

(I 111), .<pauff 1827 ^ann im 9}?onb (XII 40), ^üdler 1840 Silberfaal II 98. 2)er

©ing. iuirb inr 18. ^ai}il). nur neutral gebroud)t: ^iclanb 1759 ^Briefe II 44. ^'O^fter,

^Briefe I 272. Briefe au§ SD^erdg ^reunbe^freife I 157. Duelle: frj. eloge ma§l,

neben bem tat. elogium, eulogium eingelnirü ijat (ältere ^rembtübb. buchen Elogium

*ßobrebe*, ba^ aud) 5. 33. bei §önn 1721 ©etrug^Sle^ifon I 173 belegt i[t: mit großen

Elogüs — unverdiente Elogia.

^nitti( dl. *3d)mel3gla5' in ueuerer 3^^* f^i^ 5(uf!ommen beg (Sniail = ©e^

fcbirrS be!annter gctforben unb meift aB f^emin. (Smailte gebraudit. 3ufrü^ft



170 ©inanjipation.

mal aber boy 2Sort im 17/18. '^aijxt). mit bcn franäöjifdjen 2JZiniaturmaIereien auf

(Smoil be!amit geii'orben (fr§. email W. ^SdjmelgQlas' unb *cmaillirtc§ (Stüd') unb

ßmail bc5cid)iiet bQf)er bog eiri§elne *Sd)meI§Qlo5* (©^jermiber 1727) ober übe.r=

f)aüpi bie *®d)meläted)nif (Suläcr 1771 Xt)eorie I xii Email 'Schmelzmahlerey').

^ür bie *ßmailmaj[e' jelbft gilt aber guiiädjft (Smnillirglag (Bündel 1689 ®Ia5^

mQd)er!uTi[t ©. 357 Von Amulier-Glaß), er[t im 18. ^Q^r!). fömail §. 33. Sid)tenberg

1795 ^ogort^ II 78 wie aus Email geschmolzen. SSelege für (5 m a i U e : ©d)iner

1787 @eifterfet)er (XIII 134) das Porträt eines Offiziers in EmaiUe; ögl. oud) bie 33e=

mer!ung ©oet^e§ gu ^of)Qnn Suufel (XII - 151) Das sechste Buch trägt nun die

Bereitung des Schmelzwerks, neuerhch Emaille genannt, deutlich vor.

emainicrenBttü. 'mitSdjmelj über§ie!)en'

QU§ gleidibeb. frg. emailler; in biefer Snut=

form feit Gnbe beS 17. Sa^i^I)^- aufgenommen
unb bei SSäd)tIet 1709 al§ Emailliren

(emalljiren) gebucht. ^Belege: 1699 (5taat§=

ipiegel II 72 roth emallhten Lilien. 1708

Seo;iolb ber @ro^e I 62 auf Gold in Feuer
emaillirt. 5(marant^e§ 1715 f5rauen5imrner=^

lejifon ©. 250 einen schwartz von Gold

emailirten verzogenen Nahmen ['9}Jono=

gramm'j — S. 1403 mit weiß emaillirten

Buchstaben. S^o^^r 1729 ße^^e^onieKluiffen^

j'd)aft II 314 einen auf das zierlichste email-

lirten Harnisch. Stornier 1757 an ©leim
II 309 emaillirte Dosen. ©ul§er 1774

X^eorie II 735 * die Schmelzmahlerey oder

das Emailliren. ©oetbe 1775 9tmabi§ I 14)

Rings mit Sonnenschein War sie emaillirt.

3JiütIer 1789 ßmmeric^ VI 235 eine sehr

schöne goldne Uhr mit seinem emaillirten

Bildnisse.

Seit bem 16. h\ä in§ 18. ^al)r^. gilt aber

bielmeljr eine Sautform a m e I i e r e n (aud)

a anloutenb), bie auf bie im älteren ^ran,v

befieljenbe Dkbenform (araal) amailler ^uxii&

get)t. Belege: SRattiefiuS 1567 §od)5eit§-

prebigten (ed. Söi'd)e) @. 179 treiben, etzen,

schmeltzen, amelieren können, das ist was
sonders — (S. 186 die cappe am corpus

[be§ Sleldjy] mit araelierten vnd geschmeltz-

ten angesichten vnd schönen gesprengen.

9iaue 1648 Origines populi Romani®. 26^

blaue ammolirte Bruststücke — 3^^f^)S^°

f|3iel @. 30 eß sind eitell Vergißmeinnicht

drauff [auf bem 5Ring] amulirt. greiberger

1656 $oIit. ^iäfurfe @. 666 nach den natür-

lichen Farben amaillirt. Slundet 1689 ®Ia§=

madierfunft ©. 133 zu dicken amulieren oder

Schmelz-Wercken. Gttner 1697 ßf)t)micu§

<B. 519 Ich habe in amuliren was sonderliches

erfunden. 1734 gebier VIII 978 Emalliren

ist eine Arbeit der Mahlerey, welche auch
amuliren genennet wird. 1737 ^üb. $öaIbober

©. 514 drei ammalirte Ringe.

(^tnoilmakrei Sulger 1774 21)eorie II

1035 Die Schmelzmahlerey, die man auch
mit u, 0, a, ai in ber 2. (Silbe, bod) ftet§ mit insgemein Emailmahlerey nennt.

fömaust^ation f^. „Urf).irünglidi galt bie§ SBcrt bem römifd^cu 8!Iaüeii, hcn fein

§err frei Ue|3 [tat. emancipatio]. SJ^it 3f^cd)t marb e§ bal)er angemeubct, aB öon ber

f^reilaffung ber SfJegerffladen in 2lmeri!a §u üer'fjanbeln angefangen tuorb. ©eit bicfer

^eriobc ift ba^$ SBort aud) auf anbcre ©ebiete bäufigcr übertragen unb uameutlid) feit

ber fraugöfifc^eu ^ulireoolution §u einem jeuer üielbcutigeu SJ^obcmörter gemorbeu,

in beuen uufere ^ourualifti! einen uugcfö^reu 2tnl^oIt it)rcr gerfatjreueu 9^cfIei'iou

finbet" 1838 SSrod^au^' Eouöcrfotiouöler. ber ©egeuluart I 1152.

bloß die der Irländer, Griechen, FranldurterSßgt. SBielanb 1787 Suftreife in§ (SItjfium

(32, 428) Immerwährende Verwirrung,

Anarchie und Rückfall in die alte Wildheit
wrde die unausbleibliche Folge einer E.
desselben [sc. eine§ S8oI!eg] sein. ©örre§
1819 Seutjdjianb ©. 94 wie an den Bestand
der Liberalen in Frankreich zum Theil die

E. Teutschlands f^cknüpft ist. SSeine 1830
Stauen (III 275) Was ist aber die große Auf-
gabe unserer Zeit? Es ist die E. Nicht

Juden, westindischen Schwarzen und der-

gleichen gedrückten Volkes, sondern es ist

die E. der ganzen Welt, absonderlich Europas,

das mündig geworden ist und sich jetzt los-

reißt von dem eisernen Gängelbande der Be-

vorrechteteni der Aristokratie, ©aubt) 1836

Sagebud) I 203) aber wir leben in dem Zeit-

alter derE., wo alle Barrieren und Vorurtheile

über den Haufen gerannt werden.
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g(ci|(i^e§cmonät^Qtion bafür 1838 58rod-

^au§' £ont)erfatiün§IeE. ber öJeg. I 1152 f.

(S. beg gleifd)eg. aSöI.®u^!oml875$RücfbIic!e

(XU 55) einem Begriffe, den Heinrich Heine

von Frankreich herüber in die Literatur der

Deutschen geschleudert hatte, dem Wort
von der ,,E. des Fleisches".

groucnemonätljotion 3- ^- ©ui^low 1839

58erganflen^eit (XII 86; ; 3B e i b c r - (S. : gret)

1844 <8itber ©. 334. ^od) älter fd)on ß. b er

grauen (aB 2:itel einer anont)men @d)rif

t

„ Über bie (5. ber grauen. Sin tüo^Igemeinteg

2Bort öon ®. . . .
" 3Jiünd)en 1835, aud) bei

Seiüalb 1836 3Iquare«e I 55, (i^ut^foto 1836

3ur P)iIofo|)f)ie b. ®efd). ©.148) unb ®.

b e r SS e i b e r mcwi 1836 2)eutfd)e Litera-

tur IV 265), bie ba§ frj. l'affranchissement

de la femme triebergeben, ba§ ßo[ungatt)ort

ber [eit 1831 üielbefprodjenen (Saiut=©imo*

nifti[d)en 6manci|3ation§le^re. S8gl. ^önie
1831 SSriefe a. ^ari^ (V 328) Doch einen an-

dern Grundsatz sprechen die Simonisten

deutlich aus : den der E. der Weiber, — ^m
2)eut[d)en :^at f^päter aud) einfad)e§ © m a n =

§ i p 1 i n meift ben prägnanten ^^nfjalt ber

3uiammenj'e^ung g. 33. Saube 1837 9iei[e=

noüelleu VI 203 Die Dame des Hauses hat

Zeit und Lust, ästhetisch zu sein und von
E. zu sprechen. '2)et)rient 1837 SSerirrungen

(II 34) die große E.-Frage. §eine 1854

Sutejia (VI 163) die Weiber, selbst die

emanzipationssüchtigen.

Subcnemonsi^atiott bon Sabenborf [eit

1834 belegt, l)äufiger ©. b e r ^ u b e n 3. 33.

S3örne 1833 S3riefe a. ^ari§ (V 292). 2)en

Stnfto^ 3u ber ^Bewegung gaben S3er!)anb=

lungen im engli[d)en Parlament, über bie

ba§ (Stuttgarter äliorgeublatt fd)on 1830
einen ^eriditbradjte (©. 592DieE. der Juden).

^otf(olifettematt5t^)atton bafür bei §eine
1830 Stauen (HI 270) !at^oUfd}e (S.

unb fdjon 1815 bei S3rocff)au§ III »365
ff.

©. b e r S a 1 1) 1 i f e n
, ftet§ mit 58e3ief)ung

auf bie greit)eitiSbeftrebungeu ber ^atl^olüeu

in ^^rlanb, bie 1829 in ber Catholic Emanci-

eman5i^iett ^j. 'frei, ungebunben' öon

grauen: 1847 ©renaboten II 3 ©. 189 Ein

Wesen, das sich die Haare kurz schneidet,

das Cigarren raucht, Männerkleider anlegt

und sonst nachlässig, geschmacklos und ver-

stört in ihrem Äußeren anzusehen ist — das

nennt man eine 'emancipierte Frau*. $Rie^I

1848 (äifele <3. 35 keine e.-e Dame. SJiügge

1851 SSogt b. (Btjit (S. 174 sogenannte emanci-

pierte Frauen. 3^^ 3^^- e ui n 3 i =

p i e r e n , ha§, au§ tat. emancipare *au§ ber

bätertidjen ©emalt geben' entlel)nt, feit bem
17. ^ai)ti). für 'befreien' im allg. gebraud)t (1),

aber feit 1830 im ©inne beg SSegriffä g r a u =

e n e m a n 3 1 p a t i n
(f. 0.) eingefd)ränlt

lüurbe (2).

S3elege: 1. ©edenborff 1685 (Jt)riftenftaat

I 24 sich von solchem Zwang [ber Steligion]

sehr weißlich und muthig frey gemacht und
emancipiret. 2eibni3 1699 ^Briefe (II 126)

und würde ich mich nimmermehr soweit

emancipiret haben. SJlofer 1767 Ü^eliquien

©. 328 Man wird durch zwo Wege von seinem

Vaterland emancipirt, durch eine fremde

Erziehung und durch die Verwandlung der

Denkimgsart. SSielanb 1792 m. t. mtihii
1 24 und nun auf einmal emanzipierter Sklave.

Sean «|?aul 1798 (g. ^. $^acobi§ 9^ad)Ia^ 1 204)

mein Selbst-Emanzipieren von allen Doktor-

hüten. @örre§ 1819 2:eutfd)_Ianb ©. 80 der

kleine Krieg der sich emanzipierenden Zeit —
1821 (Suropa ©.159. ©aubl) 1839 ^ari§

(VI 120) daß er sich von dem Bann, welcher

die gesammte Reisecompagnie umstrickt

hielt, zu emancipiren wagte.

2. @u|!ott) 1839 S8ergangent)eit (XII 86)

Mundt wollte einen Bund stiften, in

welchem die Frauen emancipiert würden,

gret) 1844 33ilber ©. 333 bie grauen]

sollen auch bürgerlich und politisch mit den

Männern gleichgestellt, d. h. sie sollen eman-

cipirt werden. ©laöbrenuer 1847 9?ebclbilber

©. 11 wie die Mies Aston det jroße Ver-

brechen bejeht, det se sich emancipirt hat. —
Was heeßt denn des ? — Emancipiren ? Des

heeßt Cijjarren roochen un Hosen tragen.pation Act if)r Qxei erreid)ten.

föwbttlloge g. 'SSerpaduug* = fr3. emballage, bei ©d)ur^ 1695 ^Qufmauiif(f)aft

(SSb.) gcburfjt.

Gmöon^oiut 31. 'S3ol)Ibdeibt{)eit' am ©nbe be§ 18. ^a'^rt)?. au» gleicf)beb. frj.

embonpoint (16. Soljrt}.) eutlcfjnt

33elege : i^ifter 1783glteg. S3Iätter ©. 162
bey wieder erlangtem E. ^ft^anb 1785

SJiünbet (X 244) ich bin ganz untröstbar

über mein E. SDMIer 1789 (Smmerid) V 24
dem das deutsche Brodt zu einem nicht

unebnen E. verholfen hatte — VII 187

das bleiche E. der Niederländerinnen. Sid)-

tenberg 1795 §ogartl) II 260 den E. eines

Rat d'Eglise. 33en3el-©ternau 1806 @e=

lpräd)e II 255 fremdes E. macht ihn imme
mager.



172 eminent—en.

eminent 'äh\. *:^erDonQgenb, au^erorber.tticf)* feit (Snbe be§ 18. ^a^tt)^. üblid^:

latinifiert auy fr§. eminent.

fast immer nur unterwärts zu sehen haben.

Siditenberg 1794 ^oggtt^ 1 151 die eminente

Trockenheit des Subjects. (Sdjiegel 1801

33orIefungen I 30 in einem eminenten Grade.

$8elege: tnigge 1788 Umgang (S. 322
wenn in unsern Schauspielen eminentes

Laster in Glanz und Hoheit auftritt. SUKiUer

1789 Smmerid) V 118 die eminenten Wesen,

die, weil über ihnen schwerlich etwas steht,

(lm|j!^nfe %. *9^od}bru(i im 9fteben' = fr§. emphase, tat. emphasis; SSelege: ^or[ter

1788 m. 6d)rifteit ©. 89. @oett)e 1796 Sef)ria^re (XXI 312). f^i(f)te -1801 9ZicoIai

(VIII 41). titer ift

cm^l)Otijt^ 9Ibi. mdj fr^. emphatique 1 (©ombert, ^rogr. ö. 1897 <B. 18). Sot^ 1731

(gried). lix-^a-i-Aoz) \d}on bei 3^^^^^^^ ^'''00
•
[ÄuriQl=]5Reben§arten (S. 15 „Emphatisch

©ieben böfe ©eifter @. 105 so befleißigen 1 etlDa§ bc[d)reiben". <S(^eibe 1745 Ärit.

sie sich einer gantz gravitätischen, patheti- ' 9Jlu)"ifu§ @. 271 der Sänger aber soll auf eine

sehen und emphatischen Aussprache, nur
j

heftige und emphatische Art melir reden,

daß sie die Emphases nicht recht anbringen 1 als singen.

en fr§. Hn' in folgenben SSenbungen im S)eutj'd)en üblid):

en bloc eigtl. beim 3Ser!auf *ini Raufen,
im ©angen', bei im§ in ber parlamentarifd)en

Sprad)e 'in Saufd) u. Sogen' (§etjfe^ 1829)

b. ^. o'^ne S)etailbebatte; ögt. ^i^mard 1851

S3riefe (5. 247 Das Strafrecht wird wahr-

scheinlich en bloc in Einer Sitzung ange-

nommen werden.

en detail j. unter S) e t a i 1.

en face 'üon üom' (im moberneu %mn^.
bafür üielme^r de face §. 33. un portrait de

face, etre pose de face). S3elege: S3run 1800

(Sdjriften III 265 En Face erblickt, scheint

die Last der Schultern zu drücken — 1801

ebb. IV 329 En Face finden die neapoli-

tanischen Weiberaugen unter jeder Ver-

mummung Gnade. S!o^ebue 1802 .tlein=^

[täbter (XV 72) die aus den Fenstern Schauen-

den [müfjen] von den Zuschauem en face

gesehen werden, ©rnbbe 1835 21)eater

(IV 26) und man hatte den sämtlichen Hof
en face, nicht seine zugewendeten Rücken.

en famille Snt)rbt 1791 Seben§be[d)r. IV
231 Wir speißten en famille. Seürient 1839

?yabri!ant (II 250) wer wird sich denn en

famille geniren. S3iömard 1851 S^riefe ©. 276
Ich kann mich auch hier nicht wohl eher

en famille einrichten, ehe ich meine zukünftige

Stellung kenne.

en gros 'imgrof3en' l.aly^aufmannSlnort

id)on im 17. Sa^rt). 3. 33. ©preng 1662 SBedjfel-

praftif ©. 9 denen, so engros und in ferne

Land handeln. Sdjiir^ 1695 £aufmaunfd}aft
(Sb.) „En groß, im ®roJ3, bn§ i[t iöollen ober

;yaB iüei§". Stoppe 1728 ®ebid)te I 61
Wer nicht en gros Verkehrung hat. Der
Avuchert billig in dem Kleinen. "Safür „ins

gros" SOiarpetger 1711 S3efd)t. b. me\\en I 74

sich mehr auf den Handel ins gros als en

detail legen.

2.3aigemein: ^^iüppi 17439ieimfd^mtebe-

fünft @. 216 weil er eine Fertigkeit besitzen

müßte, alle Universalköpfe en gros zu über-

schauen, ©oet^e 1795 Sl'ünftlerg f^ug (II 193)

Wie man den Menschen denn selbst nicht

scharf. Und nur en gros betrachten darf.

SSttt 0. 2)örring 1828 gragmente III 38 er

trieb sein Bluthandwerk en gros, ^äger 1835

geüj 3d)nabel 3. 169 Dies -w-urde im Sommer
en gros betrieben.

en masse 'in 9Jienge' Qäger 1835 ^elij

i3d)nabel S. 198 die gebildeten Musen-
söhne wagten es doch, en masse Attentate

auf die Trauben zu machen, ©ieftertneg

1836 SebenSfragen 2. 64 Die Herren Com-
militonen werden en masse citirt, en masse

eingeschrieben.

en miniature 'in ber 2trt ber 0ein- unb
^yeinmalerei' (f. 93H n i n t u r ), im 5>eut*

fd)cn fett Anfang be§ 18. ^al)ri)§. im eigtl.

©inne übüd) (1), frül) aber and) übertr. ge=

braud)t (2).' i^elege: 1. 9tol)r 1728 ßere-

nuimeümiffenfd)aft I 534 bey uns sind aber

die Brustbilder, oder die kleinen en mignature

gemahltcn mein- in Gebrauch. ^I)ilippi 1743

9teimfd}miebefunft 3. 140 So mühsam es nun
ist, etwas in mignature zu zeichnen. @bet=

mann 1752 Selbftbiogr. ©. 217 daß er mich
hernach en miniature mahlen kunte,

2. ©dionaid) 1754 9reft()cti! @. 10 Meßiaden

en mignature. 'iiJieiftcr 1783 g4ieg. ißlätter

©. 16 Unterwegs sah ich von der Anhöhe
auf das Klöstergen hinunter, ganz en Migna-

ture. mtt ö. 2)örring 1830 ^-ragmente I 12

einen Luther en miniature. Semalb 1836
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5iquarelle I 224 Tempel en miniature. 'Swfür

i n 9JH n i a t u r 9Jiid)aeIi§ 1776 Sfläfonnement

IV 627 der Kaufmann in Miniature. iS(i)Iegel

1801 SSorlefungen I 155 die Münzen sind

historische Monumente in Miniatur.

en passant in ber eigtl. ^eb. 'beim ^in*

burd)get)en, auf bcr '3)urd)rei|e* bei un§ [d)ün

im 17. Snl)rt). geläufig (1), im 19. ^aljxi).

and) übertr. aB 'oorübergeI)enb, flüc£)tig' gc=

braud)t (2). 33e(ege: 1. «'ir!en 1669 93ranben=

bürg. Ul^ffeS ©. 65 Als Sie 4 Meilen zuriicke

gebracht, besahen Sie en passent das Schloß

Verger. S^^omafiuS 1688 äRonat§gefpräd)e

I 1 er tUüUte] bey dieser Gelegenheit nur in

Leipzig sich ein wenig en passant aufhalten,

^önig f^riebrid) I. 1706 S3riefe ©. 94 Ich

werde en passent durch Rehnen in dero

Hause logieren — 1711 ebb. ©. 251 Es ist

nuhn die beste zeit zu Reisen, möchte
wünschen, daß Ich daß glück hätte haben
können, E. Ch. D. en passant die hände zu

küßen. (Soüenbad) 1714 (Sdipfe§ ©. 69 en pas-

sant wird sie mit ihrer Chaise still halten.

zugesendet haben, ©djitter 1784 Äabale (IV

368) Nur en passant, mein Bester, ßauf^arbt

1810 ©tein§ Slbenteuet II 240 Neugierige,

welche so en passant kamen.
2. Säger 1835 gelif ed)nabel ©. 257

sie war nicht gesonnen, den lieben Jüngling

nur en passant zu fesseln, ©lasbrenner 1836
SSilber n. 2Bien I 27 wenn ich auch en passant

spreche. 3f?ürnberger 1839 Stilleben ©. 25
sie ließ dann, gleichsam en passant, die

Frage einfließen.

en train 'im ^UQ^t' al§ 58ül)nenrDort bei

3Bad)enl)ufcu 1865 ^Ballet I 37 Diese schien

so recht „en train" zu sein; es war als habe
sie sich vorgenommen, heute über ihre

Iü"äfte zu „arbeiten". (Sd)OU bei ßampe
1813 gebud}t.

en vogue 'im ©d)rDong, in SRobe' fd)on

im 5Infang be§ 18. 3af)rl)§. üblid): ^^ilo 1722

fHütjxn bei %abaU 6. 15 In Hamburg ist

anitzo eine noch ziemlich neue Sorte, Korn-
ahr genant, en vogue. äBngner 1724 <BoU

batenbibl. ©. 145 Unter der Regierung des

gteifc^er 1731 St)bio II 266 andere Curiosa des
|
Heinrici II. waren sie [9iitterbüd}er] sehr en

Landes mehr, die uns so en passant vor- 1 vogue. gotfter 1791 5lnfid)ten (III 336) ein

fielen. 33ürger 1772 SSriefe I 74 Neulich soll
j

Arzt, der sehr en vogue ist.

ein fremder Herr mir en passant einen Gruß

Energie g. *3:at!roft' erft am ©nbe be§ 18. Sa^rl)§. qu§ frj. energie entle't)nt; ögl.

©ombcrt, ^Beitrage (1908) ©. 10.

energijij^ 5tbi. bon ©ampe 1801 aU „neue§ 1 Jünglinge gesehen als diesen, ©djüler 1795

2ßort" gebudjt. ^Belege: SaOater 1777 ^^t)- ©pagiergang (II 41) Und den durstigen Blick

fiognom. fy^^agmente III 156 Ich habe noch labt das energische Licht,

wenig edlere, wenig Genievollere, energischere
|

enfant terrible (fr§.) mörtl. *fd^redltcf)e§ ^nb* öon ^et)\e ^^ 1865 gebucht aB
„9)ZitgUeb einer (SJenoffenfcEjoft, ha^ bie Übrigen gefä!)rbet unb in Slngft er'Ejält."

SSelege: Sc^üding 1863 3lftiengef. II 45 Sie wurde im vollsten Sinne das enfant ter-

diese vorwitzige Bemerkung des enfant rible des Hauses, gontane 1876 S3riefe I 235
terrible. 9iaabe 1864 §ungerpaftor ©. 199 sich als Familien-Enfant-terrible aufzuspielen.

Engagement 9^. ouy frg. engagement *^>(nttj erbung, 58erpflid)tung gu einer ^ienft»

§eit' für bie Äaufmannsfpracfie 1762 ((Sinl.in bie .•ganblungsmiffenfdjaft S. 130) gebud)t,

baneben bef. öon (Sd)Qufpielern gebraud)t.

S3elege: Seffiug 1776 ^Briefe (XVIII 207)
j

baneben and) leflej. ©ebraud) mit ber 33cb.

Die Theatral-Commission hat nehmlich ein-
1 •^erpflid)tuugen übeD:el)meu, gebuuben fein'

fliessen lassen, daß das E. nicht länger als

bis Ostern 1777 dauern soll. (2d)iller 1783

^Briefe I 151 den ersten Schritt zu einem E.

2lrd)en^ol5 1787 ^-taüen I 98 Schauspieler

die E.-s suchen. 33iori^ 1790 5lnton Steifer

©. 374 aus seinem E. beim Theater. (i5oetl)e

(2). ^:Belegeria. 9Ulg. ettner 1697 ^oftor

©. 780 nun bin ich bey dem Durchlauch-
tigsten Fürsten von Rautenkrantz engagirt.

'3d)ütj 1789 an S3ürger (III 220) wenn man
ihn als einen Nothknecht engagiren würde,

b. am Xljcater: >3d)mib 1775 (Eljronologie

1796 Se^rja^re (XXII 121) Hoffnung^ zum
! b. b. 2l)eater5 S. 310 ©. 310 Herr Hübler

E. Sfft^i^ö 1798 2:f}eatral. Saufbaljn ^. 40. ward zu komischen Opern engagirt. Midjü'
78. 103.

^

cli§ 1776 9^äfonnement IV 486 die des Winters
engagieren QtW. au§ frg. engager eigtl.

|

andei-w^ärts engagirten Comödianten. 93lorit;

'in ®olb ncljnten', bann 'uerpflidjten' (1) ;
; 1790 9(nton Steifer ©. 373 ihn für das ITieater
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75 daß jener sich bey den Kayser, dieser aber

bey Frankreich sich allzusehr engagirt habe.

^Ql)rbt 1791 Seben§befcf)r. III 270 ein ^e-
bienter] der auf ein Jahr sich bei mir enga-

girte.

b. (3d)mib 1795 S^ronologie b. b. 21)e=

ater§ ©. 223 Madam Hensel, welche sich

auf ein ganzes Jahr engagirte.

zu engagiren. ©oef^e 1796 ßet)rjat)re (XXII
122). QtflQub 1798 Sautba!)n ©. 40. 77. 80.

c. beim Sänge: Saube 1837 9ietfenot3eIIen

VI 55 die Bergen ward eben engagirt. ©aubt)

1839 ^ari§ (VI 134) ich bin bereits zum
ersten Walzer und Cotillon mit Alwinen

engagirt.

2 a. 2:£)omafiu§ 1688 2)lonat§ge[präd;e I

en gros j. unter e n.

en masse f. unter en.

en miniature j. unter e n.

enorm 2(bj. 'au^erorb entlief) gro^' am (^tbe be§ 18. ^Qt)r'^». au§ ber ®eri(^t§^

fpradEje (1) in allg. ®ebraud) übergegangen (2). S^odf) in ber tat. ^orm 1558 §etbelb.

(Statuten ©. 165 Da aber einer solch enorme facinus und laster begangen; tuie [dEjon

im ^u[tintani[d)en (Sobej enorme delictum, damnum. ©agu (S n o r m i t ä t "gro^el

SSerbrecfjen' jd)on im 17. ^a^xfj.

^Belege: 1. 9loI}r 1718 ©taatSHug^eit

©. 362 wenn sie enorme Gotteslästerungen

geredet. 1736 ^reu^. S9an!erottebi!t (==

Subetüig, @el. 9tn,^eigcn II 406) sollen, wann
das Verbrechen gar enorm, mit dem Strange

bestraffet werden.

2. S?Io| 1771 an ^Bürger (I 20) seine

enorme Gelehrsamkeit. 93iid}aeli§ 1776 9iä*

[onnement IV 529 bey den enormen Aus-

gaben. Sfflanb 1792 ^rauenftanb (VII 169)

in einer so enormen Gesundheit. Gramer
1794 ©enieftreidje I 39 dieser enormen
Pracht.

ßnotmitöt %. 1. 'großes $8erbred)en'

ajlengering 1638 ©olbntenteufel 68 '^ daß sie

mit ihren excessen vnd enormiteten Gott

vnd den Menschen so hoch beleidigen, dii\i

1642 3fiettung 2t 5* aber dabey gar nicht

en passant [. unter en.

Enquete ^. 'ftommiffion^^unterj'udjung* aU '^amc eine§ franj. (unb engl.) ^i^ftitut^

(fr§. enquete), ha^ fid) feit 1850 langfam bei un§ eingebürgert tjat, in ber [toatglui[|en*

fc^aftlid)en Sermtnologie fd)on frü'^ belegt (1) unb 1859 in SIunt[d)Ii*^ratery ©taat^tub.

III 398 gebud)t; in allgemeineren ©ebrauc^ jd)eint ha?, SSort jebod} erft biet [päter

gefommen gu fein (2).

consideriren, was für enormiteten auß
solchen inconvenientien treue entspringen

würden, gorfter 1791 5rnfid)ten (III 247)

die wenigen unvermeidlichen Unglücksfälle,

die eine Revolution nothwendig mit sich

bringen mußte, als Enormitäten der ersten

Größe und als Schandflecke der Geschichte

darzustellen, ©eume 1813 SJlein Seben (1 14)

einen Vater, der seineu Liebling in einer

solchen Enormität ergriffen glaubt.

2. 'Unge^euerüdifeit' ßird)t)of 1766 (Sd)u|-

reben II 411 Die Verwegenheit [be§ S)iebe5]

ist, bey allen davon in den anliegenden In-

quisitionalacten vorkommenden Umständen
von der schier unglaublichen Enormität.

^orftcr 1788 Sedercien (©. 63) zu allen Enor-

mitäten einer raffinirten Sinnlichkeit.

$8etege: 1. fyaUati 1846 (= 3[. f.
b. gef.

<Staat5n)iffenfd)aft III 517) Nicht leicht

können daher solche Commissionen, deren

Untersuchungen man mit dem Namen En-
queten zu bezeichnen pflegt, zu warm empfoh-
len werden — (523) in dem Institut der

Enqueten — (724) Man hört in neuester Zeit

auch in Deutschland nicht selten von sta-
* tistischen Enqußten als einer empfehlens-
werten Einrichtung sprechen, und das sind

sie gewiss. Viel zweifelhafter ist, ob alle,

welche davon reden, von dem Wesen einer

Enquete im engeren Sinne des Wortes einen

klaren Begriff haben . . . Wir haben den

Begriff der Enquete dahin festzusetzen ge-

sucht, dass darunter eine vorübergehende

statistische Erhebung gewisser Verhältnisse

durch eine ausserordentliche Comraission zu

verstehen sei: ©mbben 1877 (3d)riften b.

5ßer.
f.

Soämpoliti! XIII 1 nicht den fran-

zösischen terminus technicus haben wir

recipirt, sondern unser Sprachgebrauch be-
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dient sich der „Enquete" als eines elastischen

Gelegenheitsausdruckes.

2. Fontane 1882 S'^bultera @. 105 Er
ist zum Minister befohlen in Sachen einer

Enquete. Sie wissen, meine gnädigste Frau,

es gibt jetzt nur noch Enqueten — 1897

(3te(f)ün (S. 442 und weil heutzutage so

vieles schwer festzustellen ist, haben sich

ja die Menschen auch das angeschafft, was
sie ne Enquete nennen.

enrogtcrt Slbj. 'mütenb, leibenjc^aftlid)' g. 33. ©aubt) 1839 ^ori^ (VI 122) als

enragirten Verehrer der Poesie. Fontane 1882 S"5{buIterQ ©. 140. ^Iter nur mit

S3e5ug auf poütiid)C Überzeugung: i^tf^ai^^ 1^98 2aufbQf)n ©. 91 für einen enragierten

Aristokraten. <3(f)ücfing 1859 (5r§ät)lungen II 165 ein enragirter Demokrat. Quelle:

fr^. enrag6, n^ä^renb ber frmij. $ReboIution bei un§ be!annt getnorben; ögl. SJiüHer

1792 .<perr 2;^oma§ IV 12 den Jacobinerclubb des Fleisches und Blutes, der Eitel-

keit, des Fürwitzes und andrer Enrag6s. 1794 3^. Xeuti'd^er Weitui II 48 alle fran-

zösische und deutsche Jacobiner, sogenannte und wirkliche enrages.

(^njemöle ^. 'Svi\ammen\pk? aU 33üt)ncurtJort feit (5nbe be» 18. ^Qf)r^§. ge-

läufig. Duelle: fr§. ensemble '^Bereinigung, ^^l'^^'^iTi^^^^^^^n'.

33etege: ®d)iller 1803 ^Briefe VII 21 Was 1 frfiränhing: 1. Sul^er 1771 2f)eorie b. fc^önen

das Publicum etwa an den einzelnen Lei- ! 5lünfte I XII „ö'(gnfemble (3cf)öne 5!ünfte)

stungen vermißte, müssen wir durch em
gutes E. zu ersetzen suchen. @örre§ 1819

2;eut|d)ianb ©. 93 große Bürgerdramen wur-

den mit dem besten E. aufgeführt, poltet

1852 SSagabunben 3. 267 in den E. unserer

— ^m @an§en"; entfpred)enb frg. ensemble

'bay ©anje eine» ^unftttjeriB' im öegenfa^ ju

ben Sinsel£)eiten.

2. Sn ber a^iuiif: 'Xonftüde, njeld)e bon

me'^reren Stimmen auSgefüf)rt werben' §. S3.

kleinen lustigen Pantomimen. f^ret)tag 1868 ' |)offmann 1814 ÄreiSleriana i^I 25) Ensembles,

5tuffä|e II 341 E.-wirkung. {Finalen, Chöre sollen aufgeführt werden.

SSeitere 58erföenbungeu in ted)nifd)er S3e=
i

ent^ufia§ittu§ m. — ent^ufiaft m. eigtl. gried). SSörter (svöo'j3ia3[i.6; '@ott*

begeifteruug' — hihoam^-r^^ 'S3egeifterter, Sd)n)ärmcr'), bie in ber d)riftlid)en ^trd)e

geläufig inurben für jebe 2trt e!ftatifc^er ©otteSbere'^rung, bef. im 9Köud)tum (feit

bem 4. ^a'^r:^.); fpäter ba^er gerobeju 5le|ername, unb fo aud) öon Sutt)er feftge{)alten,

ber fid^ öon allen „(Sdiroörmern" fdjteb, bie fid) über bie !ird)Iid)en Slutoritäten (8c^rtft,

Srabition, 5(mt) {}inrDegfe|teu (1).

^m 18. ^aijxtj. tritt bie religiöfe SSebeutung ber 3Sörter anmät)Iid) gurüd, fie

begeidinen je^t aHg. bie *33egeifterung etne^ nad) einem '^oljen 3icl ftrebenben Wen^

fc^en', bef. aud^ (©uljer 1771) bie 'Erregung be§ fdiaffenben ^ünftler»* (2). 9)?it ber

weiteren ©inbürgerung ift bonn freilid) bie SSebeutung üerbla^t, in^bef. ift ba^

SJioment ber 5t!tibität rafd) gefc^ttjunben; (S n 1 1} u f
i a g m u § ift nun gan^ farbloy

*93egeifterung, Seibenfd)aftlid)!cit* (3).

^Belege: 1. Sutfier 1537 ©c^maüalb. 5lr=

tüel (>DMIter, Symbol. S3üd)er S. 321) Damit
wir uns bewahren für den Enthusiasten, das

Herzens — 1545 Sßonebe (6rl. 9fu§g. 63,

386) so ist er ein Enthusiast oder Geister,

dem nichts gefällt, denn Geist, Geist, Geist,

ist, Geistern so sich rühmen ohne und vor ! der vom Worte, Sacrament, Predigampt,

dem Wort den Geist zu haben, und dadurch nichts hält, sondern nach dem Geist soll

die Schrift oder mündliche Wort richten, man leben — ein Geister und Enthusiast,

deuten und dehnen ihres Gefallens, wie der 1 der nicht will unter Gottes Wort oder der

Münzer that und noch viel thun heutiges ! heiligen Schrift, sondern Richter und Meister

Tages — Denn das Pabstthum auch ein über sie sein aus dem Geist. 1577 Äonforbien-

eitel Enthusiasmus ist, darin der Pabst formet (SJlüUer S. 525) Enthusiasten heißen,

rühmet, alle Rechte sind im Schrein seines die ohne die Predigt Gottes Worts auf himm-
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lische Erleuchtung des Geistes warten. 3Re\i'

gering 1642 ©eiüiffen^rüge ©. 438 den

Weigelianern, Methisten, Kosen-Kreutzern

^nld andern Enthusiasten, ©ecfenborff 1685

6;^ri[tcn[taat I 174 daß es [©ottes 3Bort]

mehr vor eine Regul des Lebens und der

Nachfolge zu gebrauchen, als zur Erlangung

der Seligkeit mit Glauben zu ergreiffen sey,

daraus zuletzt ein solcher Enthusiasmus

entstehet — II 326 von dem Enthusiasmo,

das ist, unmittelbarer Erscheinung und Er-

leuchtung — 9iegifter: Enthusiasten schäd-

liche Einbildung und Lehre. §enne§ 1778

<So|3^ien§ 9^ei[e I 76 Heissts iezt Enthou-
siast? vormals hieß es ja Pietist.

2. SBielanb 1775 Seuti'djer 9J^er!ur IV 153
es giebt auch eine Erhitzung der Seele, die

nicht Schwärmerey ist ; sondern die Würkung
des unmittelbaren Anschauens des Schönen
und Guten, vollkommenen und Göttlichen

in der Natur, und unserm Innerstem, ihrem

Spiegell Diesem Zustande der Seele weiß

ich keinen schicklichem angemeßnern Nah-
men zu geben als Enthusiasmus. Denn das,

wovon unsre Seele glüht, ist göttlich. 1776

2eutfd)er 9Jier!ur III 114 Enthusiasmus ist

heißes Ringen und Dringen nach einem
Gegenstand, der hoch und hehr dem Geiste

vorschwebt. §erber 1776 ^f}iIo[opI)ie u.

<3rf)lt)ärmerei (IX 504) mit Enthusiasmus
in seinem Herzen, d. i. mit umfassender,

handelnder Wärme. Äant 1790 tritt! ber

Urtt)eil§fraft (V 272) Die Idee des Guten mit
Affect heißt der Enthusiasm. SSgl. nod)

9JMUn 1799 Job. b. ^l)ilofopt)ie II 320.

3 a. ytod) mit Eingabe be§ er[trebten QxeU

:

tant 1754 SBer!e I 212 den Enthusiasmus der

Ehrbegierde, der Tugend und der Freiheits-

liebe. Berber 1766 SBer!e I 119 in einem
Christlich-Patriotischen Enthusiasmus für

eine gmndliche Bildung der Kinder in der

Religion. 6d)ubart 1774 S)eutjd)e (it)rom!

@. 242 der Enthusiasmus einiger Deutschen
fürs Ausland. SSielanb 1775 Seutfc^er Meihii
II 144 Er ist der redlichste Mann, des auf-

richtigsten Enthusiasmus für das Beste der

Menschheit voll. ©d)itter 1784 S3riefe I

188 unter Bedingungen, die sie aus Enthusias-

mus für unsere Bühne annehmen will. @oett)e

1821 2Banberjat)re (XXIV 301) Den Enthusi-

asmus für irgend eine Frau muß man einer

andern niemals anvertrauen.

b. 3tb[oIut: §erber 1767 ^. Stteratur (I

299) IVIit welchem Enthusiasmus sprach lo

im Namen aller Rhapsodisten vom Homer.
©diubart 1774 efpni! ©.284 Das ganze

Publikum gerieth in Enthusiasmus. 2)ZüIIer

1787 ©mmerid) III 161 Sie erwiederte üie

Umarmung mit Enthusiasmus. 2t)ümmel
1791 9?ei[e (I 38) rief ich mit Enthusiasmus
aus. @oeti)e 1829 $8etrad)tungen (42, 2

©. 173) Das Beste, was wir von der Geschichte

haben, ist der Enthusiasmus, den sie erregt.

(iutoutcaS 9)?. 'Iei(i)ter <Scf)irm, ber aB 9legen= ober ai§> ©oimeii[tf){rm gcbrau(i)t

tüerben fann' bcut[d)e ©ubftantibicrung ber fr§. SSenbung en tout cas Hn jebcm %allc\

feit .S3el^[e " 1865 gebud)t.

Stütze, wie zum Schutz gegen Regen und
Sonnenschein. @d)üding 1863 9I!tienge[. II 33
durch einen leichten En-tout-cas geschützt.

Stinbe 1886 SSanbertruppe <B. 106.

Belege: 1857 S)er ^a^ax V 137« man
bedient sich noch häufig der großen seidenen

Schirme, ,,Zweifler" oder „en tout cas"

genannt, welche gleich brauchbar sind als

en train
f.

unter en.

Gtttrce 9^. aug frj. entröe entlet)nt (mit SSelna'^ruttg he§ fentin. ©enu^ U§ att»

(Snbe beö 18. ^ai)i1:)^.) in folg. SSebeutungen:

1. 'eintritt' ßttner 1697 G^l)micu§ ©. 2

In meinung, daß ihr Meßias etwann in einer

solchen Witterung sein cntree halten mögte.

Gnllenbnd) 1715 duafi (5. 41 Das Frauen-

zimmer bedienen, das macht zu zelten die

Entr6e. $Rot)r 1728 3eremonieUn;iffenfd)aft

I 157 ob er wohl bey der ersten Entree die

Erläubniß habe, ein mündlich Compliment
zu machen.

2. '3utritt' 1746 S3raunfd)iucig. <Bd)nh

orbnungcn I 248 Sämmtliche studiosi haben
dagegen die freye entr6e ins wöchentliche

concert. ßeon^art 1790 an Bürger (IV 49)

wir suchten durch Kauf einiger Bücher

Entrö. to^ebue 1815 9M)boc! II 4 eine so

hübsche Dirne hat überall freie Entree.

3. '(5intritt§gelb' 2I)ümmeI 1791 9ieife

(1 127) Sprach mit dem festen Mann von der

Entree des Praters. 1798 Slnndcn b. beut-

fd)en Unin. ©. 68 das Entröe kostet 8 Gr. —
©.196 Sonst kostot die Entree 12 Gr.

©eume 1803 ©pagicrgang (II 96) dafür mußte

ich ihm das Entree bezahlen — (III 136) für

36 Sols Entr6e. 9fermanu 1833 Öfterreid) II 2
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<B. 96 daß das Entrße sehr theuer ist. fiaube

1837 ^a§ müd ©. 180 daß hier schon kein

Entree zu zahlen war.

4. 'SSorfpeife' ®d)Ur^ 1695 taufmann-
)d)aft mb.). £ic{)tenberg 1795 ^o^aiti) II

255 gewöhnlich Kost, zur Entree.

5. *6inttitt§3immer, Äorribot' (bafür ft^.

antichambre) f(f)on bei (Sampe 1801 gebucht.

33eleg: ßaube 1837 9iei)enoüeUen V 351 die

Thür des Entr6es war nicht verschlossen.

-Dagu (S n t r e e t ü r 5i^et)tag 1855 Soll u.

Spähen I 47. 541.

entre nous (fr^.) 'unter un^* in ber beut[d}en Umgangefprac^e feit Gnbe he§>

18. 3ö^tt)ö- üblid). S3elege: 33ürger 1775 ^Briefe I 256 Der Weygand ist entre nous

ein rechter Filz — 1780 ebb. III 2 Also bleibt das entre nous. SSoIf 1789 an 6c^ü§

(I 449) Kurz heraus — aber entre nous.

en vogue
f.

unter e n.

eo ipso eineSSenbuug be§ Slangleilateing, bie feit bem 17.Sa^rf). in ben beutfd^en

fontejt eingemiftf)t tüirb. 2)ie 33eb. i[t äunädE)ft 'eben baburd), gerobe beyrtjegen*

b. f). auf ®runb einer öor^er ertt)ät)nten Jotfadie, fpäter Derbla^t ju *ot)ne meitere^,

felbftberftäublid)'.

S3elege: aJiengering 1638 Solbatenteufel

'B. 347 es hätten solche Ketzerische Ständte

eo ipso, das sie Ketzer seyn, jhr Land vnd
Leut verwüi-ckt. 21bele 1654 ®erid)t§^änbel

I 17 und eo ipso was hieraus unverhofft

erfolgt, nur ihme selbsten zu imputim habe —
528 und eo ipso, indem ihm erlaubt worden,

herum zu fahren, so seye ihme auch erlaubt

worden, aufzusitzen. Spreng 1662 2Bed)feI=

prafti! ©. 89 Wie auch, wann der Commiß
sein Stand verändert, eo ipso die Commission
erlischt. £eib 1708 Btneite ^robe @. 31

wenn solches [33ier] starck consumiret wird,

nothwendig sich eo ipso dadurch des Regentens
Trancksteuern, Accisen vermehren müssen.

1739 ^reuf5. S3anferottebiIt (= Subetnig 1744
@el 9in§eigen II 407) Soll derjenige Debitor,

welcher flüchtig wird, eo ipso vor einem
vorsätzlichen Banqueroutirer gehalten werden.

§erme§ 1789 %üx (Altern II 42 so wird er

[Offizier] eo ipso cassirt. 3d)iUer 1796

S3riefe V 19 denn sobald er das Ziel sich

dächte, so hätte er es eo ipso auch erreicht.

1796 §eibelberg. Urhinbenbuc^ I 437 daß
derjenige, welcher zuerst geschlagen, eo ipso

in eine mehrtägige carcerstrafe verfallen

sei. Söger 1835 §elij (Sd)nabel ©. 80 die

den Hallenser — eo ipso ihren Dutzbruder —
zu den Lausitzern brachten — (5. 196 Be-

kanntlich zerfällt die Logik in Winter- und
Sommerlogik; erstere friert, diese hat eo

ipso keinen rechten Gehalt. £aube 1837

^eifenoöellen V 363 daß einst jeder zum
Christenthum übertretende Jude dadurch

eo ipso polnischer Edelmann geworden sei.

9Jlat)ler 1860 9JiiUt. S3ilberbud} ©.225 mit

einer mehrtägigen strengen Arreststrafe er-

freut und eo ipso degradirt.

e^aulettc %. '3(c^felftüd' nm (gnbe beg 18. ^atjxt)^. au§ frg. 6paulette entlehnt,

g. 33. SBagner 1776 linbermörberin ©. 10. ^er ^lural erfd)eint meift nod) al» (5 p a u *

Utt§: (§erme§ 1791 Siteror. 9JJärtt)rer I 349, Gramer 1794 ©eiüeftreidie I 85), bod)

1796 in ben Seenien 9?r. 798 (158) (£ pi a u I e 1 1 e n.

e|j^cmer %h\. 'einen 2:ag bauernb* 5. 33. ^ipi| 1839 Fragmente 8. VI ephemeres

Dasein. Filter bafür ept)cmerifd): ülSielanb 1773 Stgat^on (V 152) einen epheme-

rischen Roman. (5d)mib 1775 C£l)ronoIogie ©. 73 die ephemerischen Gesellschaften,

ilnigge 1792 9fleife ©. 279 während dieser ephemerischen Existenz. Duelle: gried).

Etpr^fjispo? 'für ben XaQ\

(§:p\htm\c %. ber gelefjrte 9^ame für bie feit bem 15. ^ai:}ti). ooIBtümlidien Seuche,

Plage, Krankheit, erft im Stnfang be§ 18. Sa'^rf)^. eingebürgert g. 33. $j. «Saintclo

„Über bie uid)t contagiöfe ©pibemie 3U 6traf5burg" 1735; 9t. 0. isolier „33efd)r. einer

im Ganton S3ern i. 3. 1^62 beobad)teten Gpibcmie" 1773. ®od) älter fd)on in tat.

^orm bei ©ig. ÄröII „D^egiment miber bie fdjirere (ärfd)redlid)e, ^öttlid^e Gptbimia,

meiere man i^unb bei) un§ bie Gngelifd)e ©d)met)ßfud)t nent" SD^agbeb. 1529.

©c^ulä, jyrembiüörterbuch. 12
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Mat. epidimia, epidemia (15. ^at)r:^.)

\\i fub[tantit»iett au§ gried). l-wTjixia (vdso?)

•burct)§ ganje iSoIf öerbreitet' (gtied). £7:iorj[x(a

'3Serbteitung im Solte'); baueben blieben

aber SJerbiiibungen tüie epidemica Scabies

(Ulfeniu^^ 1496), sudor epidemialis (gaftticuS

1529), febris epidemica (2x»reu(^ 1574) üblid),

bie aud) für ben bcutfd)en ©prai^gebraud)

ma^gebenb würben 3. 83. ^0^. SSittid) „3Son

eignen Zufällen epibemicalifd)er unb fatarr^a^

Iifd)er gieber" 1592; % 91..6d)Iegel „Stb-

^anbümgen üon ber graffirenben epibemi(d)en

©eudie" 1681. 53e[. „Epidemische 5!ranf*

Reiten" gttner 1698 (£l)irnrgu§ ©.563.

C^^tgoncn ^l a\i§ griec^. stt^ovoi '9^Qd)geborene, 9'^ad)!ommen', bef. oB Sf^ame

ber ©ö^ne ber fieben .^gelben Hör ST^eben befannt; mit ^Infpictung bnrauf übertr.

für '|d)Wac^c 9?ad}treter bebcuteuber S3orfot)rcu* gebraudjt. S)a§ Sßort i[t burd)

^mmermanng 9^oman „®te ©pigonen" (1836) in Umlauf gefommen, toä) braudjt

§eine fdion 1834 die Spätergeborenen in gleid)er 33cbeutung (©alon II 234).

Sßgl. 5mmennann§ 83rief üom 3tpril 1830

(§empel V v) ber Spontan] hat jetzt den Na-
men bekommen Die Epigonen und behandelt,

wie Du aus dem Titel vielleicht ahnest,

den Segen und Unsegen des Nachgeboren-

seins. Unsere Zeit, die sich auf den Schultern

der Mühe und des Fleißes unserer Altvorderen

erhebt, krankt an einem gewissen geistigen

üeberflusse. Die Erbschaft ihres Erwerbes
liegt zu leichtem Antritte uns bereit; in

diesem Sinne sind wir Epigonen — ba^u bie

entfpred)enbe ©teile be§ 9?oman§ I 123.

(f|)igromm 9?. '©inngebidjt' im 18. ^o^r"^. 3. S3. Seffing 1771 9Inmer!ungen über

boy ßpigramm (XI 214), bofür bei Dp\^ 1624 ^oeterei ©.23 nod) (Epigramm a =
lot. (=gricd).) epigramma.

elJifd) 51bi. bei &ott\ii)eh 1760 §anbIeji!on ©. 624 gebud)t. 35eleg: 3)?eter 1744

£unftrid)ter ©. 12 eines epischen Gedichtes (im 18. ^aiir^. bafür f)äufig Helde^igedicht,

bei Dpi^ 1624 ^octerei ©. 19 „ein §erotfd) getidjte"). Duelle: lat (=gried).) epicus.

^^tjobe 3'- '3Jebent)aubtuug in iipo§ unb SDramo* au§ gried). sTrsiaooiov, ha^

§u (5 p i
f

b i u m ((Siottfc^eb 1760) lotinifiert mürbe. (5p if ob c, gufrütjft bei ^ufd)

1764 ^Briefe I 20, ^erber 1767 ®. Sitcrotur (I 145), Scffing 1767 Dramaturgie (IX

185), berul)t 5unäd)[t auf frj. episode, ba§ älter aud) gemin. mar.

(S^ocI)e 3-. *3cttfl&[rf)nitt, .ße^tpuuft' gclel)rte (Sntlcljuuug au§ gried). sto/j', ha^

im 18. ^at)r^. nod) meift latinifiert al§ epocha gebraud)t mürbe, 5. 33. Sinbner 1763

Setroditungeu über bie ©partau. ©efctjgcbung (3ftt5ö. VII 155) „neue Epochas".

Sieben (5 p c^ e (1), mar bann unter (Siuflu^ Dou fr^. epoque borüberget)cnb aud) bie

Sautform (£ p ! e üblid) (2), mü()renb auberfeitv- bie fr§. ^Beübung faire epoque

*3lufiet)en erregen' mit (S p d) c m a d) e n miebcrgcgebeu murbc.

83clege: 1. 9iani(er 1753 an (sHeim (II 70)

Ich kan dabcy nichts mehr thun, als daß ich

auf die rechte Epoche warte, äöielnnb 1771

S3riefe III 47 die schönste Epoche meines

2BieIanb 1782 ^oraj' Briefe I 38 um die

Zeit der berühmten Gesandtschaft des Kar-

neades, welche die Epoke ist, worinn die

griechische Philosophie [tuieber gur ©eltung

Lebens. Ulrid) 1780 Wefd). b. ®t)nmnfien
j

tant] — II 13 die Zeit in der sie leben bey

I 5 Hauptepochen, ©djiüer 1787 ©eiftcr= der spätesten Nachwelt als Epoke auszu-

fe^er (XIII 175) in den ersten Zeiten dieser

Epoche, gorfter 1789 m. ©d)riften ©.98
Lebensepochen. 5(rd}enl)ol5 1790 ©iebenjäl)r.

^Itieg ©. 6 seine vortrefliehe Geschichte dieser

Epoche.

2. aJtüfer 1775 Patriot. ^l)antQfien I 64
die Vergleichung der verschiedenen Epoquen
in der Handlungs- und Staats-Geschichte.

zeichnen. ©d)ubert 1789 il^aterlanb'^d)roni!

©. 280 Epokenmacher. itlopftoc! 1794 Die
(Spofen (- Dhen III 159 „Die Dcnfseiten").

fö^orfje marfjcn 3nfrül)ft „eine (5pod)e

mad)en" b. !}. bnrd) eine t}crnorragenbe

Seiftung einen neuen 3eitabfd)nitt einleiten:

1767. :^erfnd) über bai^ C^knie (ßitat in ben

Siteraturbricfen 22, 43) ob derjenige allein
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den Namen eines Genies verdient, der eine

E. macht, d. i. der eine Kunst oder Wissen-

schaft zu ihrer Vollkommenheit bringt, wie

Helvetius in seinem Buche de l'Esprit meynt.

1767 Siteraturbrie[e XXII 44 Wer aber

S. 324 seinen Entwurf einer Ritterakademie

in Saarbrück, der in Absicht auf die Ortho-

graphie E. macht. Saüatet 1776 ^f)t))iognom.

Fragmente II 273 den Mann, der nicht müßig
Lücke füllen soll, den Mann, der E. macht.

einer Erfindung den Anfang giebt, und sie SBeitete 33elege [. Bfi^SB. VI 316; e§ Wai am
zugleich auch zur Vollkommenheit bringt,

\
(Snbe be§ 18. 3af)r^§. gerabe§u ein Mobemort

:

folglich eine E. macht ; der muß gewiß ein i ^^enifd) 1802 33eleud)tungen <3. 190 Eines
seltenes und großes Genie seyn. JJarf) %eiO-

mann, 3fb2B. VI 316.

„(5pod)e machen" sufrüf)[t (nad) S3orft,

BfbSB. X 190) bei Seffiug 1767 ^anib. 2)ra=

maturgie (IX 225) 5ßottaire'» @emimmi§]
ward im Jahre 1748 auf die französische

Bühne gebracht, erhielt großen Beyfall, und
macht in der Geschichte dieser Bühne,
gewissermaßen E. — 226 die Bühne in Paris,

für die, wie gesagt, Semiramis in diesem

Stücke, E. macht. (3d)ubart 1774 ß^roni!

der großen Worte, welche sie sich neuerlich

angeeignet, ist dies: Sie macht Epoche

(3fb2B. VII 362).

e^of^emorfienb 3ufrüf)ft „e|)od)enmad)enb"

ßaüater 1774 an Slant (I 158) so popu-
lär, so treffend dehmütigend, so e. — bis

zum Epochenmachenden Entscheidungspunkt

(nad)3fb3S. VI315. X 192). 5(ber bei §ugo
1796 an §öpfnet (35riefe aus 3Jierd5 greunbeS'

freife <B. 354) den eigentlich in der Rechts-

geschichte Epoche machenden Schriftsteller.

^quilibrift j. 9t q u i H b 1 1 [t.

(iqui))Oge ^. *^ut[d)e' mit ber 33ebeutung „bay gu einer Steife Tiött)ige ^u^rtperdE

unb ©erättje" bei ©peranber 1727 gebucfit: auä frj. equipage.

ergo {tat.) 'aI[o, folglidf)' im 17. ^al)rf). au§ ber (Bpxadje ber Sogi! eingebürgert.

SSgl. Srbele 1654 @erid)tsl)änbel I 30 Nun
bekenne der Kläger selbsten den letzten

Puncten, ergo müsse er sich auch zu der

schuldigen Abfindung bekennen. 9JJengering

1661 ©eraiffengrüge (S. 205 Bene Ergo so

kan aus solchen Periodis keine fatalische

Vrsach gesonnen werden, ^ornecf 1684

£)[terreid) ®. 31 ergo, kann es noch wohl heut
auch unterwegen bleiben. 2^omafiu§ 1688
SDbnatügefpräd)e I 137 ergo müsse es noth-

wendig durch die Universalaccise geschehen.

mxaf)am 1688 ^uba§ I 103 Der Absalon hat

gekrauste Haar gehabt ; ergo, alle die krauste

Haar haben, seynd verruckte Bösewicht.

erotijcfi Stbj. am öiibe beg 18. ^al)rt)y. nadj fr§. erotique, gried). sptoxixo; auf*

fommenb, §unäcf)[t nur pr SSejeid^nung öon ®id)tmer!en.

$8gl. SBielanb 1775 meihix II 89 ein
|

zu venvechsehi. gorfter 1791 Stni'ic^ten

(III 347) erotisches Gedicht, müilei 1791

.<perr 2^()oma§ II 313 diese Fröhlichkeit, die

Werk von einer gewissen Gattung, Sie er

rathen leicht, daß von der erotischen und
komischen Gattung die Rede war — 92
durch ein paar neue scherzhafte Erzälilungen

oder erotische Gemähide — [3tum.] Ich

bitte erotische Geraählde nicht mit asotischen

ihm ganz wider alles erotische Kostüme
schien — IV 38 sein erotisches Stratagema.

§oItei 1852 Sßagabunben (2. 140 erotische

Scherze.

cnatifcl)er '^loä gelet)rtc (Sntlef)nung qu§ frj. bloc erratique 'manbernber Stein*,

bai§ in ber geolügifdjcn Terminologie feit S3rongniart (1822) gilt. äBaI(i)ner 1832

^anbb. b. 33ttneraIogie II 380 gibt „Blocs erratiques" nur aB fran§. unb aU beuti'd)

(II 381) Findlinge, wie sie der Süddeutsche und Schweizer heißt; ober in beutfdier

SSiebergabe in 5. ^. C">ugi'y ,;2)ie ©letjdier unb bie erratifd^en S3Iöcfe" 1843. 9(nge=

mein bet'annt mürbe ber ^^amc mo^t be[. burcft ScE)effeIv ©ebicf)t ,,'^ei erratijcf)e 33Iod"

(in Gaudeamus 1864).

e§!abron %. *9fteiterabteilung' im 30iäl)r. £rieg (5. 33. (55rimmel5l)au[en 1669

Simpliä- (3. 159 gantze Esquadronen Reuter) entlet)nt au^ frj. esquadron. S8gl.

Sd^mabron.
e^forteg. 'Sc^u^geleit* um 1700 au§ frj. escorte entlehnt; ügl. Slluge, (StSSb. ':

12*
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(&]pni 9}?. '©eift, 3Si^' mobifcf)e§ ^rembiüort fc^on im SInfang be§ 18. ^ai)ii)§.

(j. 33. @el(ert 1747 5!ranfe ^rau (III 402) Sie muß viel Esprit besitzen), cntlet)nt au§

frj. esprit. Über „esprit de corps"
f. 5l o r p § g e i ft.

efja^ m. '2(bf)anblung*, al^ © ) f a i fd)on bei §e^fe ' 1829 gebucht, bocf) tDof)I

nur al§ frong. ^un[ttüort, irie aud) Sramer 1773 (an Bürger I 178) „frongöfiicfier

Essay[cf)reiber" broutfit unb ^eine 1834 (©alon II 251) öon ber „5(rt ber fran=

3ö[if(i)en (Jf|aig" jprid^t: frg. essai, eigtl. 'S5er]ucE)\ in literorifrfiem (Siebraud) feit

9Kontaigne§ Essais 1580; im S)eutjd)en be§ 18. ^a!t)r{)^. bafür t)ielm'et)r Versuch.

2)ie mir!Ii(i)e (Einbürgerung erfolgte (nod) 3{moIb, 3f'^2B. IX 156) erft um 1860 unter

englifd)em (Einfluß, aB 9}bcQuIat)§ Critical and Historical Essays (1843) in beutfd)en

S3üd)ertiteln nac^geaf)mt mürben, guerft oon ^ermann ©rimm 1859 {„Q\\at)^").

SSgl. 1865 ^reu§. ^aljtbüdier I 636 Her- unmittelbar an den Schriftsteller heran-

mann Grimm hat sehr recht gethan, das tretende Frage oder Thatsache in dessen

Fremdwort 'Essay' in unsere Sprache ein- Seele eher lebendig amegt, als zu vollem

zuführen. Seit Steeles und Addisons Zeiten Abschluß gebracht hat. Heller 1874 Seute

bis auf Macaulay hat der Begriff sich so ver-
\
ü. (5elbn)t)la (V 98) Bald schrieb er ver-

feinert, daß das hausbackene 'Versuch' schiedene Abhandlungen, welche er seiner

des vorigen Jahrhunderts ihn weder ganz Gattin als , .Essays" bezeichnete,

noch transparent genug deckt. Das Moment
j

djfa^tft 9JL = engl, essayist; gufrülift

des Untersuchens tritt in den Hintergrund, bei §el}fe^- 1859 gebucbt. S3eleg: Leiter 1874

die Hauptabsicht geht auf die künstlerische
j

ßeute 0. 8elbtr)t)Ia (V 98) er glaubt, er sei

Darstellung einer Anschauung, welche eine seiner Anlage nach ein Essayist.

^ffe«5 ^- '©rtraft au§> S!räutern, grüd)ten ufm.' feit (£nbe beö 16. ^a1:)x^§. aB

alc^imiftifdieg SSort bezeugt, ftef)t furj für fünfte (S f f e n j (Sebig 1580 gelbbau

<S. 411) = quinta essentia
(f. D u i n t e

f f
e n g).

3SgI. ^aracelfug 1570 3(rd)iboja (IV De i Derhalben aber, daß es [ba§ Slijir] nicht

Quinta Essencia) gS'' nimt die Q. E. in ein
[

klar, schön, durchsichtig vnd lautter wird,

ander Phiol .... so geuß von der Essencia ^ so ist es auch kein Essentz — 3. 118 Also

herab — P Dann vil Essencia ist in der
j

wirt auch hierauß ein Essentz vund höchste

humiditet auffgestiegen — so ist in der krafft, oder (wie es etliche nennen) ein

färb die Essencia — b 4* die Essenciae vnnd fünftes weseu, vnd ein wolgereinigts, scharpfs

Extractiones — e 4^* das wir mögen in vns vnd etzendts Saltz bereitet — S. 136 Bericht

fassen die Essencias der Kreutter. Sl)ur=

net)ffer 1578 ^iftoria üon Grbgetnädjfen @. 5

die Essentz diser "Wurzel — <B.Q Ein Essentz

wird am fueglichsten also zubereitet — 2. 42

vom 0. wesen — mit einem kleinen ATider-

richt, was die Essentz sey — ein jedes Corpo-

ralischs wesen, es sey feist oder Feucht, kann
kein Essentz oder fünfftes wesen seyn.

(Jftrabc %. 'er^öt}ter 2ritt' um 1700 auy frj. estrade entle:^nt, g. 33. 1699 Staate*

fpiegel I 39. 9f?of)r 1729 3eremonienmiffenfc^aft II 142.

etadlteren 3^^^- ^^^it ^^^^ i'od) iu ber ÄQufmannefprad)e (1) für 'einriditen* (a)

unb refler. 'fid) felbftänbig mad)en, ein ®efd)äft eröffnen' (b) üblid); bix^ in ben 21n=

fang be5 19. ^aljr^^i. mar haS' 23ort aber baneben aud^ allg. geläufig (2). Ouelle:

frj. (s')etablir.

SSelege: 1 a. Xtpmafiuö 1688 9}tonaty= I rung einer Meß oder Jahr-Marckts resolvirt.

gefpräd)e I 146 daß solche Werckhäuser und ©örreS 1819 Jeutfdilanb S. 53 eä würbe]
manufacturen in einem Lande etabliret wür-

j

ein wohlbestelltes Lager jener Quincaillerie-

den. SJiarpetger 1711 S3efd)r. b. 93^effen I waaren etablirt, die uns die Revolution ge-

a .3
' durch die in ihnen etablirte, Welt-bckante bracht.

und an gantz Teutschland ersprießliche Com- b. 9cicoIai 1779 ^Berlin ©. 348 Wenn sich

mercia — 53 eh ein Landes-Herr zur 6tabli- ein Kaufmann etabliren will, meldet er
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sich bey seiner Gilde. Sßall 1786 Bagatellen

I 59 ich entsage augenblicklich den Planen,

mich selbst zu etabliren. gtet)tag 1855

Soll u. ^ahen I 43 der aus dem Geschäft

geschieden ist und sich selbst etablirt hat —
480. ©d)ücfing 1859 etää^Iungen II 70.

2 a. 1688 Braunl'rf)lpeig. (Sc^ulorbnungen

II 208 wie bey dero fürstl. hoffstadt alhier

zu Wolffenbüttel eine dergleichen academie

und ritterschule establiret werden möchte.

S.ibtonöü 1700 an Seibnia (II 149) weil

ailhier seit einiger Zeit ein Collegium medicum
etabliret worden. §e§ 1775 ^^reimüt. @e=
ban!en (5. 117 so würde er seine jüngsten

Kinder nicht etabliren können, ©exilier

1742 ^Briefe I 78 wenn es nicht meine Pflicht

wä e, zuerst mein Glück zu etabliren. (seume
1803 ©pagiergang (III 107) um ein Zwitter-

ding von Republik wieder zu etabliren.

b. ^amkt 1750 an ®Ieim (1 233) Schwartz

hat mir neulich aus Dantzig geschrieben,

wo er sich etabliren will. 3u[ti 1769 (Sräeu=

gung b. 3Jienfrf)en (S. 97 die Fremden finden

wenig Neigung, sich in einem despotischen

Lande u etabliren. 3{rd)en£)ot§ 1787 (äng=

lanb II 50 die nach London kommen, um
sich daselbst zu etabliren — Italien I 83
Wenn ein Fremder sich in diesem Lande
etabliren will. Brun 1801 Sctuiften IV 193

Meine Reisegefährten etablirten sich zwischen

dem Pferdestall und der Tränke, ^ücfler

1840 Bilberfaal II 88 so ließ ich wieder einen

Teil meiner Sachen auspacken und etablirte

mich von neuem.

(^toölijjement 9J. = fr^. etablissement:

1. '9Zieberlaf[ung, (Sinrid)tung' 5. 33. ©leim
1751 an 9?am(er (I 304) da er dem Bruder

Daniel zum E. in Magdeburg ein Capital

vorstrecket. Sefting 1767 33riefe (XVII 241)

Der Vorschuß, den dieses E. erfordert,

©oet^e 1795 Unterl)a(tungen (XVIII 205)

daß sein Vater ihn an diesen Platz setzen,

ihm das neue E. anvertrauen und so auf eine

reichliche und unerwartete Weise ausstatten

möchte.

2. 3Son !aufmänntf(f)en Einlagen ober S3e*

trieben: a. Mg. iöiüUer 1787 temmerid) III

231 Seine Komptoirs, seine großen Fabriken,

seine übrigen mannichfaltigen E.-s. ©eume
1803 Spaziergang (III 131) kaum habe der

Kaufmann ein kleines E. in der Stadt, so

denke er schon auf eines auf dem Lande.

S3ed)[tein 1836 ^Keifetage I 160 das reich-

assortirte und geschmackvolle E. des Herrn
Buchhändlers M. ^ürfler 1840 58ilberfaal

II 19 Nur im Sommer soll ein ärmliches E.
dieser Art [33ab] im Gange seyn.

b. 58e[onber5 '©a[t^au§anlage, @a[tn)irt=

[d)af t' äunäd)[t 9teftaurotion§ = (£ta'
b i i f f e m e n t bei ©ro^mann 1847 ®em. ö)e»

[eUf(i)aft <3. 56 die Restaurations-E.-s, wie

man sie auf den meisten alten Burgen jetzt

vorfindet. 2)ann aud) allein (S t a b I i
f f e =»

m e n t at§ t)orne!)me Bejeidjnung für ®aft=

tüirtfd)aften ; tjgl. Fontane 1888 ^rrungen

©. 69 Dies „Etablissement", wie sich's

auf einem schiefstehenden Wegweiser nannte,

war ursprünglich ein bloßes Fischerhaus,

das sich erst sehr allmählich und mehr durch

An- als Ausbau in ein Gasthaus verwandelt

hatte — @. 70 der sein ,,Etablissement"

schon von Vater und Großvater her inne-

habende Wirt.

dtttgc (^. '©todmerf fcfion im Einfang be§ 18. ^Q^r^^. allg. geläufig: ou? frj.

etage ma?^l

$8elege: 1708 Seopotb b. i^xo^e l 69
1

1734 §err 0. Stjbio III 124 da ein Fenster

Diese sind drey Etagen hoch. Berdenmetjer 1
geöffnet, Hesse mich daran feliciter eine

Etage hoch hinunter. ^enti)er 1743 S3au*

fünft 3. 13^ vor dem mittelsten Fenster der

zweyten Etage.

1712 9(ntiquariu§ ©. 576 Die andere Etage
war egal aufgeführet. 9tot)r 1729 3eremoniel^

raiffenfd)aft II 71 In der untern Etage sind

gemeiniglich die Dienst-Gemächer. f^Ieifd)er

(Monere %. *3tufengefteII' im 3(ufang be§ 19. ^af)r^^. entlefint unb oon .t)et)fe

erft ' 1835 gebud)t. S3eleg: §auff 1827 Mann im monh (XII 34. 179).

i&tappc ^. *Strede' 5. 33. ^ontone 1882 S'^^tbultera ©. 172 In kurzen Etappen

ging es durch Umbrien. Gigtl. gilt (5 1 a p p e im miütär. 33crci(i) für 'iRaftort, 55er=

pflegung^ftelle' entfpred)cnb fr^. etape. 33eleg: 9^of)r 1729 3ß^6ii^omenrr)iffenfd)aft

II 477 an Etappen-mäßiger Verpflegung.

mai *58oranf(^Iag ber 3tu!§gaben* im 5(nfang be§ 18. ^atirfie. in bie ftaat§*
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tüif[cn[df)aftlid)e Scrnnuolocjie au§ frg. etat auf(3enommen (1) unb bon ha qu§ allg.

geläufig geworben (2). daneben tritt im 19. ^djit). baS engt. $8 u b g e t
(f.

b.).

^Belege: 1. 2)itl)mar 1731 (1745) Ein-

leitung ©. 283 Gleichwie auch ein joder

Haus-Wirth einen Überschlag seiner jälir-

lichen Einnahme und Ausgaben machen

muß, so hat auch die Landes-Fürstliche

Cammer einen jährlichen Etat der Landes-

Fürstl. Einnahme einzusenden. '^u.\ii 1758

©taat§tt)iffenfd)aft II - 508 Von der gerechten

Eintheilung der Ausgaben oder dem allge-

meinen Wirthschafts-Etat — 515 Man
muß in diesem Etat zuerst alle Einkünfte

berechnen — 527 Von den Ausgaben für den

Militair-Etat — 540 Artillerie-Etat — 558

Civil-Etat.

2. mö\ex 1775 Patriot, ^^antaiien I 78
In der Stadt London sind die Almosen von
jedem Hause fixirt und zum Etat gebracht.

1783 3)ler!ur III 180 fixirt dadurch seinen

oft schwankenden Finanz-Etat sehr heilsam.

(Sd}iner 1789 ®ei[ter[ef)er (XIII 222) den
Etat seiner Schulden, ftnigge 1788 Umgang
©. 162 Man mache sich einen genauen Etat,

wie man dem Haushalte wieder aufhelfen

will, ©ebide 1789 ©d)ul)d}riften I 174
Schuletat. 33at)rbt 1791 £eben§bejd)r. III 121
Besoldungsetat. Saube 1837 Sfieifenobellen

VI 37 ber ©pie^bürger] faßt sich ein Herz
und giebt einen Groschen über den Etat aus.

Gtifette ^ %. '33e§eid}nung§5etter = frj. etiquette, noc^ SSeiganb ^ fdtion um 1700

entlet)nt. ©eit ^nfong be§ 19. ^Qt)r^^. ouc^ aB 3^eutrum (S t i ! e 1 1 üblic^ §. 33

©iQSbrenner 1836 S3erUn VIII 5 auf jeder [^lofd^e] ein Etiquett.

miUüc -g. 'DrbnuTtg ge[ellfd)QftIic^er formen* feit ber 2«itte be§ 18. ^ätji^^. (2);

älter *3eremomeIP an ben §öfen (1), meift aB (Etiquette (§übner ^ 1717). ®ie

(Einbürgerung be^ aug fr§. etiquette entle:^nten SSorte^ erfolgte am (£ube be^ 17. Sal)r:^5i.

bei Übernat)me franjöfifc^er Soffitten, mie e§ f(f)etnt, bom SBiener §ofe au§.

33elege: 1. 1708 Seo^jolb ber ®ro^e I 114
[

zieht. {Srf)önaid) 1754 9Ieftt)eti! @. 274 Man
Von der Österreichischen Etiquete oder

Ceremoniel hier etwas zu erinnern, leidet der

Platz nicht. Dieses erforderte ein gantz

besonderes Buch. Sünig 1719 STtjeatrum

ceremoniale I 3"^ an dem Ceremoniel des

Köm. Hofes, der in dem Hause Oesterreich

so wohl in Teutschland als Spanien eingefülir-

ten Burgundischen Hof-Ordnung, oder so

genannten Etiquete des Wienerischen Hofes
— 6^ Am kayserlichen Hofe war man zu

Zeiten des grossen Käysers Leopoldi in der

Etiquete oder Ceremoniel so singulier und
pointilleux, als an keinem Hofe in Europa —
6*^ Als er [Sofepf) I-] den käyserl. Thron
bestieg [1705]wurde die Etiquete destogenauer

beobachtet — 299'^ die Wienerische Etiquette.

2. ^ingenborf 1748 9tugt^p. tonfeffion

©. 179 da hält man im Geistlichen ebenso

ernstlich über seinen Ordnungen in den

Chören, als man die weltlichen natürlichen

Jungfern und Junggesellen über ihre natür-

lichen Ordnungen halten sieht, da gewiß

einer, der der Ordnung und E. seines Orts

im geringsten ungemäß handelt, sich aller

seiner Lands-Leute Gelächter auf den Hals

sollte es nicht denken, was für eine Ordnung
in Würden oder E. die Meistersinger bey
ihren Höfen halten. Seffing 1760 2Ber!e

VIII 286 daß beider ihre Talente auf hand-

werksmäßigen Zwang, auf kalte E. hinaus-

laufen. 9JienbeföfoI}u 1760 Stteraturbriefe

VI 246 wenn unsere Weltweisen die Schul-

etiquette vergessen, und sich einen freyern

und ungezierten Ton angewöhnen sollten.

aJlic^aelig 1773 9iQfonnenient III 138 die E.,

die mächtiger als Gesetze ist. 2)eni§ 1777

(Einleitung I 246 unter dem Joche des bon

Ton, der E. und Aisancen.

3. 9?eutraler ©ebraud) öon Etiquette
im 18. Snt}rt). nid)t feiten: 1763 Überf. üon

©ternes Srifltam @t)Qnbt) VII 124 In aller

andern Absicht wai" das e. heilig. 9?emer

1777 tl ei)ronif ©. 256 dem Awaururischen

E. gemäß. Sßeftenrieber 1782 S)er Sraum
©. 61 indem ich kein E. meines Herzens

kenne — ©. 131 was man lernen mußte,

bestund in einem kalten E. ©d]iüer 1787

S3rtefe I 346 Sie als König Philipp sind ge-

beten, auf das spanische E. Ihrer Vasallen

zu sehen.

etui 9?. 'Äapfel, 33cl)ältni§* am ©nbe be§ 18. ^ai)x\)§. ouä frg. etui (ma^l) cnU

Iel)nt ä. 23. .^crme§ 1789 pr Eltern II 108 — 1791 Siterar. SWärtbrer 1 165. ©oet^e

1796 Sel)rial}re (XXI 88).



Gtqniologie—eeibent. 183

(fttjntorogic %. *£e{)re bom Urjprung ber SSörter* = lQt.(*grie(f).) etymologia,

fd)on im 16. 5<-i^r{). eingebürgert (al§ et()imoIoget) nocf) Tlal^cxhe 3. 73, im

17. 3at)rl). (f 1 1} m ( g i e ä. 33. ^rätoriu^ 1666 9lnt£)ropobemuö 1 105. 450. III 29.

Jen^el 1689 Unterrebungen ©. 380), lüie benn bie SSorterflörung früf)er für iebe 2trt

tion 33011) ci-^i'ü^rung gro^e 33ebeutung f)atte.

eöongclijfi) ^^bj. ent|prcd)eub lot. cvangelicus 5unäc^[t nur in ber 33eb. 'gum

öüangelium gef)örig* (jeit bem 11. ^Q^^^^-)- Sutf)er aber oerftef)t unter Evangelium

bie gange 33ibeV \ot>a'^ \i)m baö ^Ibjeft. 'biblifd), ber 33ibel entpred)enb' bebeutet;

baf)er begeicEinet er feine £cf)re, bie überall öom biblifcfien Xert au!cge{)en mill, als

evangelische Lehre. Scf)on in bem erften öebrauc^ be» 23orte§ (1520 SSarum beg

"ipapft» 33ücf)er öerbrannt feien (S. 44) brücft Sut'^er bamit einen ©egenfa^ g^en

bie fjerrfcbenbe Se^re auÄ, aber ber eigentlicf)e fonfeffionelle Sinn öon edangelifd)

^at fid) erft mit bem f^ortfd) reiten ber SReformation unb bem (fntftef)en einer ftarfen

Iutf)erifcben gartet entmicfelt. ©enoue 3Sortgefcbicf)te bei öö^e, 3f^^^- XI 1.

eOentueü ^bj. 'gegebenenfallg eintretenb* = frj. eventuel, junger (gufrütift bei

Öet)naß 1775 gebucE)ter) 6rfa| (1) für ha§ öltere, bem ^anjleilatein entftammenbe

e D e n t u a I (mo^er (5 ö e n t u a I i t ä t e n), ha^ inbeffen nod) für bie lautliche

33et)anblung ma^gebenb rourbe. daneben ^telt ficf) lange ha§ 2{bt). et) e n t u a

^

H t e r , baÄ crft in neuerer ^ext (2) burdE) abberbiellel e o e n t u e 1 1 (bafür frj. even-

tuellement) Derbrängt ttjurbe.

S3eIege:1.5orfler 1789 AI. (Schriften @.123i2)eutfd)e§ SUhifeum II 533 Eventualiter ist

Nur scheint es mir aus diesem eventuellen
!
freilich ein Schai'wenzel, aber manchmal

Falle, wie aus allem Bishergesagten, bis zur
j

muß der Begrif doch gesagt sein, und dann
unleugbaren Evidenz zu erhellen, ©rabbe !

fehlt ein gleichlautender Ausdruck. SDiüIIer

1836 2f)eater (IV 98) ein Jahr Zeit zur ' 1789 CSrnmerirfi VIII 304 in seinem Vorsatz,

Besserung und eventuellen Aussöhnung. I e. selbst der Mann zu seyn der es thäte.

2. Sinbenberg 1883 ^Berlin I 98 Er glaube
|

©rabbe 1835 Stjeater (IV 67) er wird dies

uns mittheilen zu können, daß auch die
j

Urtheil überlegen, e. widerlegen. (^ol^

Eltern die Wahl der Tochter „eventuell"
j

1847 33nd) b. Äinbl)eit '3. 54 und kriegte e.

billigen Tviirden. Prügel — 8. 159 — 1869 äöeltflugf)eit II 79

et)Cntua( au§ neulat. eventualis: Seffing ' um e. ein Loch zu verstopfen.

1778 „(Sine ^arabel nebft einer Keinen ^itte
\

eöentuolitöt %. 'möglicf)er %a\V erft bei

unb einem eoentualen ^(bfagungefcbreiben i §er)fe' 1835 gebudit. Belege: @u|ifon) 1845

an ben öerrn ^aftor ©oege" (XIII 9i). 1 Wiener (Sinbrücfe (IX 238) von dieser vor-

ebentitaltter fcbon bei 9?el)ring 1684 Ma- 1 aussichtigen Beherrschung aller an einer

nuale juridico-polit. ®. 373 gebud}t. ^Belege: solchen Anstalt vorkommenden E.-en. @oIß

91bele 1654 @eric^töf)änbel I 493 ihme 1847 33udi b. mnbf)eit 3. 50 — 1869 SSelt-

dasselbe auf gewiß und ungewiß, auf Ge^Wnn tlug^eit II 68.

und Verlust, eventualiter abzuhandlen. 1779

ebtbent W)\. 'augenfc^einlid)* eigtl. ein 3Sort ber Sogü, bod) fdion um 1700 in

miffenfd)aftlid)er Sprad^e allg. geläufig: au» tat. evidens (evidenter).

33elege: ßeib 1708 ^^^^ite ^robe 3.14 'ist ein philosophisches Kunstwort, und man
da sich der Nutzen so e\ident zeigt — 3. 41

' weiß es aus der Vemunftlehre, daß eine Ueber-

bevoraus die Sache nicht sehr evident ist.
\
zeugung klar und deutlich, und doch nicht

$Rot)r 1718 3taatÄtIugt)eit 3. 163 Practica, : evident seyn könne. Jene Wörter erschöpfen

die einen evidenten und handgreifflichen also den Begriff des letztem nicht.

Nutzen haben. 1737 Qüb. Salbober 3.2431 ßöibenj g. au§ lat. evidentia: gufrül^ft

so wird sich gautz e\ident zeigen. 1772 , (nad) gelöntann, 3fb2S. VIII 68) bei 5[RenbeI^=

Stllg. b. 35ib(iotI)e! XVII 1 3. 304 evident
! iof)n 1759 2iteraturbriefe I 145 Die unum-
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stößliche E. in der Mathematik beweiset
1

1765 ^tUg. b. S3ibt. 11®. 138 — 1766 ebb.

2 ©.25. ©d)ubnrt 1774
©oeje 1778 ©treitfdjriften

nichts für die allgemeine Wahrheit ihrer III 1 ©.11 —
Grundsätze. %I. be[[. ^rei§[d)nft „Über Getont! S. 374.

bie Güibenä tu metapl)t)fi[d)en 2öiffen)"d)Qften" ©. 132.

1763 (@e|. ed}r. II 13 ff.). SBeitere ^Belege:

eroft 5(bj. 'genau, beftimmt* iüi]fenf(i)aftlid^er Jerminu§, fcE)on am (Snbe besi

17. ^a^rf)!?. eingebürgert: au§ lat. exactus 'genau, pünftlid)'.

Belege: Slcämer 1681 2^htn ber (See=

fjclben @. 959 daß gegen solche Delinquenten

ohne einige Verschonung exact und unver-

züglich fortgegangen werde Sttner 1697

2)o!tor @. 880 keine exacte Explication —
G^t)mtcu§ (5. 326 Die Reinigkeit kan bey
Eheleuten nicht also just und exact gehalten

werden. Seib 1708 dritte ^robe @. 29 wenn
Treu und Glauben iederzeit exact beobachtet

wird. 9tof)r 1718 (StaatöKug^eit ©.835
einen exacten Bericht.

eraltiert Slbj. 'geiftig erregt, überreigf feit @nbe be§ 18. ^a'^rf)^. bezeugt; eigtl.

rt)ol)I ein ntebigin. 9Iu§brucf. Duelle: lat. exaltare *er'^öf)en*.

®er 2tu§bmd (Sjafte 2Biffen =

f
d) a f t e n für foW)e, bie auf S!Jiat{)emati!

(unb ßogi!) berufjen, 3. S. bei @oetf)e (1824)

@tiebenrot^§ ^fQd)oIogie (XI 75) ein Mann,
zu den sogenannten exacten Wissenschaften

geboren und gebildet. '3)od) ügl fct)on

ettner 1697 ^oftor @. 64 die exacte Wissen-

schaft der Medicin — ©^t)micu§ ©. 849 eine

genaue und exacte Wissenschaft der Berg-

arten.

Belege: ^orfter 1789 m. ©d)riften ©. 98
einem e.-en Denker. Sidjtenberg 1798
^ogartl) III 165 mit e.-er Gravität. ©d)üler

1798 Briefe V 370 eine Schwärmerey oder

irgend eine e.-e Stimmung, ^ant 1798
5(nt()ro|:)oIogie S. 104 Der letztere Kopf-

ßjomen 31. = lat. examen 'Prüfung*,

^enntnijfe gebrau(i)t (©cfiule, Uniüerfität)

S3elege: .ftrüginger 1555 §i[toria ü. reid)en

SD'Jann 4'* Ich dacht, ich wil auch doctoriren

Ein höhern stand mit ehren füren. Da ich

nun stundt in dem Examen Die artes mir
die quer so kamen. 9J^et)fart 1636 Sß. b.

Öod)fd)uIen S. 27 ob sie schweren, sie wollen

diesen oder jenen Ehren-Grad auff andern
Universiteten nicht annehmen, wenn sie

aber eine newe Vrsach haben, auch ein

newes Examen, können sie solches thun.

Sedenborff 1656 gürftenftaat I 338 die Er-

forschungen oder Examina der Jugend.

erominictcn Q^W. aug lat. examinare

'prüfen'; im fd)ulted)iüfd)en Sinne feit bem
16. 3al)r(). üblid) §. 33. 1528 !öraunfd)tücig.

3d)utorbiunigcu I 33 Id schadet ock nicht,

dat me se up etlike tidt examinere unde
höre, wo se düdesch reden. 9ieanber 1583
"Öebenfen * (S. 16* einen Knaben alle tage

vloissig examinieren, Sonuner 1608 (Sti)0=

gra|:)I)ia II 15 Ich hatte gestern meine lieben

kinderlein für mir, cxaminiret sie, vnd läse

jhnen die lection, damit sie etwas lernen

selten, für. 3J}ci}fart 1636 35. b. §od)fd}uIen

S. 28 Ein Student, dessen Würdigkeit vnd
Geschickligkeit öffentlich bekant, sol nicht

kranke wird oft auch (mit gemildertem Aus-
drucke) e., auch wohl excentrischer Kopf
genannt. ^ung^Stüüng 1808 ©eifterhmbe

©. 73 wenn irgend ein Mensch, oder gar

Kinder, in Entzückung, oder auch sonst

in einen e.-en (erhöhten) Zustand gerathen.

bei un?^ fl^egiell tJon ber Prüfung gele{)rter

examiniret werden. SBeife 1697 S^ertr.

®efpräd)e ©. 57. 9J?i^aeIig 1770 3^äfonne^

ment II 51.

©d)on im 14. I3a"f)r(). bejeugt ift e j a m i =

n i e r e n in ber (bem Sat. entfpred)enben)

allgemeinen ^ebeutung 'prüfen', bie nod)

im 15.—17. Qatjrt). burd)au§ geniöt)uUd) ift

a. 33. m. ü. S^emnat 1470/5 ©Ijroni! @. 112.

Sorid) 1537 ^^ürftenletjre @. 59. ^abriciu^

1568 ©uriu§' ß;t)ronif ©. 183\ 230*^ %xanä
1576 Catalogus Haereticorum @. 411. Sd)ir)ei==

nid}en 1577 2)en!>uürbig!eiten @. 146. 9tafd)

1590 3^eu .Menber D 3'\ griebengberg 1597

3)i'§cur§ (5. 38** 1600 Fontes rer. austriac.

LX 3. 1602 2t)Dnunenborffd)e (Ilironi! ©.
108. 116. @d)ircigl)art 1617 ^anbora S. 111.

S3on l)ier auc* gab eci bann Jüicbcr ^mi be=

fonbere ^^crmenbungcn, bie nodi IM in§

18. 3nl)rf). bcftnuben l)aben 1. im Strafprozeß

't)erl)ürcn' 5. Ül ^^awS '^adß 1553 g-aftnad)t§*

fpiele V 36. itird)t)off 1602 Militaris disciplina

S. 256. ^-i^anci^^ci 1669 3:ranerfaat II 1152.

2. ebcnfü im fird)lid)en Okbraudi nom ^-ragen

in ber l!8eid)te 3. ^^. Sanbrub 1618 Delitiae

S. 16 Der Pfarrer thets Examinieren [ba§
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ejclMtion g. *^)(u?fü^rung eine§ S3efef)B' ein tangleitttort [d)on be§ 15. ^aljxi)^-

(©ombcrt VIII 24), entlehnt au§ lat. cxecutio *9(u§fü{)rung*.

1. QiUeUe öou 1453 bei JRan!e, 9iefor= soll die exccution oder volstreckung der

iiiatioiv3ge[d)irf)te VI' 12 Item zu zuuollen vrtail, dem vrtail feilen mit vor sonder

furunge des rechten, suUen dry werntliche
|
nach geen. 5lird)I)of 1602 SJiilitariö bi§ci|3lina

fursten geordent werden, das die sien Capi-
j

S. 219 Langsame Execution vnd VoU-
tanen in dryen enden des Rychs, vnd sullen ziehung deß Sententz retrahiert, mildert.

sin die dry werntliche kurfursten, der iglicher

ein Capitanus der execution sin sol in dem
teyle deutschen Landes, das yme betirmet?

wird. |)er3og 2Bin)eIm b. SBeimar 1475 (Slolbe,

5tugu[ttnerfongreg. 0. 421) das ir uch mit
befolner execution enthaldet. 9Jiat^efiu§

1566 2utl)er (5. 108^ das Keyser Carl kein

execution [feinem (Sbt!t§] ergehen ließ. 6aro=

Iu§ 1614 gftelation 9^r. 8^ solle dem Ertzhertzo-

gen Alba vnnd Churfürsten von Collen die

Execution befohlen sein. 5lrc^enI)ol3 1790
©iebeiijäljr. Slrieg (3. 32 Reichs-Executions-

Armee.

2. 9(m @erid)t: a. bie '^ottftrerfung eine§

Urteilt' 3. 33. gud)§berger 1534 ^ioleüif

(5. 128*^ Dann nach ordenung der rechten,

und endert offt, die in Zorn vnd Eiffer ge-

sprochene Vrtheil.

b. S3e|. '^inricbtung': greubiu^ 1667 ®e-
toiffenSfrage ©. 64*^ Wann nunmehr die

Execution soll verrichtet und sie zum Gericht

außgeführet werden, örimmelsbaufen 1669

Simplij. ©. 42 wan es [ba^ ©eftöubniS] aber

nicht herfür wolte, so striegelten sie die

Commissarios mit Besemen, die man militä-

rische Execution nennet. grnnci§ci 1681

Srauerfaal IV 1064 zwo oder drey Stunden
vor der Execution zündet man ein großes

Feuer an. (Jttner 1697 Unmürbiger S)oItor

©. 123 wann sie einen Delinquenten ergreif-

fen, der erste Baum bey dem sie kommen
ist zur Execution am bequemsten.

Gjcm^el 9?. '33eifpicr \d)on in m:^b. Qcit (13. 3a"^rt).) cntle'^nt au§ lat. exemplum

unb bcf. in ben folg. Sßerbinbungen geläufig geworben

:

1. „aum ©jempel" bgl. S3egarbi 1539

^nbej fanitatiy ©. 9^ Vnd zu eynem e., wil

alleyn eyn kranckheyt für mich nemen.

9JiufcuIu§ 1555 §ofenteufeI (S. 19 den Regen-

bogen am Himel, an welchem Gott] vns

zum e. vnd beispiel, teglich für helt, seinen

erzeigten Zorn, ^lirdjbof 1563 SBenbunnxut
I 270 aller weit zum schawspil und e. (kellert

1746 gabeln ©. 131 Wir zum E. gehn itzunder.

2. „ein (Sjempel neljmen" §. 33. §ocI 1601

331umenfelb @. 76 Du solt E. nemen, dich

regieren. Nach disen gutten Thieren. ©e=
6ud)t bei ^enifd) 1616 ©p. 960.

©ntjpredienb oft and] „ein (Sjempcl geben"

Stlberug XIII 119; §ang (Badß, g-aftnad)t§-

fpiele 65 292.

3. „ein Gjentpel ftatuiren" 'ein {ah'

id)redenbe§) 93etfpiel nufftellen' für bie @e=^

rid)t§fprad)e fd)on bei 9Ze^ring 1684 gebudit;

Alexium verstiessen. 9?id)ter 1738 ^minal=
pro§e^ ©. 15 an ihnen ein öffentliches E.

statuiren — @. 330 gegen dessen verfluchten

Cörper ein E. zu statuiren. Übertr. bei

9Mer 1744 Shinftridjter ©.192 daß man,
um ein E. einmal zu statuiren, sie auf eine

critische Art todt schlagen muß.
4. fdiergljaft tautologifd) „^eifpiel üon

öjempel" §. $ö. 1820 ^er alte 33ürger!apitän

©. 54 Un hot mer net Beispiel von E. @ottI)eIf

1846 33ilber u. (Sagen V 38 Beispiele von E.

maaht 1867 ^ungerpaflor @. 83 Man hat E.

von Beispielen.

9ierf|cncjem))e( nod) bei ^einfin? 1820

nid}t gebud)t: S3elege: @u^!om 1835 Öffentt.

Gbaraftere (VIII 42). ®oÜ^ 1847 53ud) b.

ß1nbt)cit S. 306. 5i^et)tag 18o5 Soll u. .s>:ben

I 308. Sa§ einfädle (5'j:empel für "iRcd)"

nung^^beifpier ift iebodi fdion alt §. S. 2öib=

bgl. 9^ot)r 1729 ßeremonieniuifienfdiaft II 565 1
mann 1508 33üdilein ber 9tedien)d)aft S. 1^.

Sie statuirten selbst ein E., da sie ihren Sohn 1 151», 34». Slöbet 1516 9ted)enbüdilein 5(3'.

©jem|j(ar ^ 'D^ = lat. exemplar 'eingelne^ ©tüdf au^5 einer 93lenge gleidiartiger

1)inge', bef. *tiopie, 9(b|d)rift*. '3)er allg. ©ebrand) :^eut bef. in ben ßufammenfefeungen

iiblid)
(f.

XL), fd)eint eine fpötc gelel)rte (Sntle'^nung gu fein (1). @ett»ö:^nli(f) mirb

(£ j e m p l a r fcf)on im 16. 17. ^a'^rb. in ber eingefdiränlten 93eb. 'einzelner 9tbbrucf

cine^- SSud^cy' oerftanbcn (2); bocb beadite (5 5 c m p 1 a r
'-.

$8elege:l.@eumel803Spaäiergang(II59) habe. @ol^ 1847 «udi ber 5linbl)eit 8. 144

eine Art von Eidechsen, von der man erst seit

Kurzem den Naturkundigen E.-e eingeschickt

Feldsteine, worunter E.-e mit sogenanntem
Katzengold. 3>orI)er jdion übertr. bei ®d)illcr
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1784 fabale (IV 332) Das schönste E. einer

Blondine.

2. Sengtet 1510 ßaienfpiegcl 215* wie

ir ab disem E. vernemen — solch E. nit

lenger bcy meinen handen verhalten, ©mfer
1521 gegen ßuti^er @. 27 Nach wölichem

eyn itzlicher leßer seyn e. corrigiren mag.

^arQcel|u§ 1536 SSunbarsnei 51 1" Ich hab
dise "Wundartzney geschriben in zway E. —
ob bayde e. nit gleich vrardenn sein. — 1136

ebb. I 216. 222. tepter 1603 Dpera I 439 —
1616 2Beint)i|ierbüdiIein ®. 3. Wo\d)exo\ä)

1642 ^^ilanber I 275.

'fftmvcmpiax (gu 2) 3. 33. ©diiller 1795

^Briefe IV 123.

^^rof^tcjem^Ior (au 1) ^eine 1830 Stauen
(III 220) mit einem P. dieser Gattung, mit
einem Demagogen von Handwerk, ^ürfler

1835 ©emilaffo III 15 der Weg von Bagueres
liierher wird ewig ein P. in dem Bilderbuche

meines Lebens bleiben. (Ef)Olüni^ 1845 Sauf
b. Söelt I 83 das P. eines Studenten der

Medizin. @ol8 1847 md) b. 5tinbi)ett ©. 266
ein P. von Verstand und Gemüth.

micjenerem^Ior (gu 2) 3. $8. gontane 1883

Briefe II 51.

ejem^Inr ^ 92. 'mum, ^ßorbilb' \d)on in ml)b. 3cit (la Sat)rt).) entlehnt au§

gleid)beb. tat. exemplar (cigtl ein S)ing im ^erl)ältm§ gu einer SJJenge glei(f)artig

f)er§u[tellenber Singe) unb im 17. '^atjxtj. nocf) burd)au§ geläufig. Später lebt

haS: 3Bort nur in ber 2(bleitung ejeniiplorifcf) fort.

$8elege: Saüib öon StugSburg (um 1250)

bei Pfeiffer, 2)eutjd)e 3Kt}fti!er I 344 wan du
ein gemeinez und ein volkomenez exemplar

bist aller tugende hohen und nidem. gle=

ming 1646 (1632) ^oet. SBälber ©.21.
Modul aller Angst 1 E. zu dulden ! £aurem=

berg 1652 <2d)erägebicf)te <S. 10 Van fuw man
hebben moet da rechte E., Vnd dat Original,

dama men sick schal kleden. @(f)ilüng 1668

Sotengerüft ©. 290 zum einigen E. vorstellen.

ejem))lQV*ijt^ 2Ibj. *oorbilbüd)' feit (£nbe

be§ 16. S^'^rljS. bezeugt (1), ueuerbingS jaft

üöUig auf bie SSerbinbung „ejemplarifdie

Strafe" (ogl. ß j e m p e 1 3) befd)rän!t (2).

SSelege: 1. 911bertinu§ 1599 ©ueüaraä genb-
fdjreiben III 64** Einem e.-en Priester —
1601 ©eiftl. Spiegel ©.91" ein e. klöster-

lichs leben, di. ßQfat (f 1614) bei Söranb--

ftetter § 12 durch diser würdigen Vätter

Jesuitten flyssige Leer, e. Laben vnd be-

ej€m|)Iitiäterett Qtw. 'burtf) S3eifpiele öeronfcfiaulitfjen* frfion bei ©mfer 1521

gegen Sutf)er II 174 — 1525 5(nnotatione§ (5 4». §orned 1684 Öfterreidf) ©. 90.

Duelle: mlat, exemplificare.

^jequien '^l 'Seirf)enbegängni§' feit bem 17. 3«'^rli. eingebcutfdjt ou§ glcidibeb.

lat. ex(s)equiae eigtl. *3u9 '^^^ Seibtragenben'. ^^elege: ©diilling 1G68 iTotljoI.

Sotengerüft ©. 194. 9(brd)am 1( 88 3uba§ I 509. &oct^c, Urfauft ©. 75.

ererbteren ^ttv. '©olbaten einüben'. (Sntf|3red)enb lat. exereere 'üben' im

16. Sat)rfi. gunädift allgemein 'üben' in allen £el)rgegenftänben (ügl. (5 1; e r 3 i t i n m)

ä- 33. ^rätoriuij 1610 Syntagma musicum II 5 3 Daruff [auf ber 9JlanboIine] etliche

derraassen exercirt seyn. Siebe 1665 Sf^eitbud^ ©. 12 so müssen solche Pferde wohl

in traben exerciret werden, ^ür bie Übungen ber ©olboten ift ba'^er onfängüd) ein

erläuternbcr 3ufa^ 3. 33. „in bcn äöaffen ejercircn" (daroüh? 1614 9ficIation 9^r. 48\

(5n§ 1640 'ipoftreitcr ©. 55) nötig, fpoter gilt bann cinfad)e§ e j e r 5 i e r e n.

gabeten Flyss. ©d)iüing 1668 Sotengerüft

®. 19 e. vorgeleuchtet. 1677 2)tod)iaüeU.

|)OCU!?pocu§ ©. 544 weil die Herren ihnen e.

fär giengen. 1722 6rla^ b. 5?ird}enbel)örbe

(J811 f. mürtemb. Slird)engefd). V 182) also

im Leben e.-er sich bezeugen. 9iabner 1759

Satiren II 120 sein landüblicher Wucher
und seine e.-e Sparsamkeit. Sauf^arb 17**

33JoIfftein I 62 dessen vortreffliche, e.-e

Auffühnmg. S^ettelbed 1821 Sebenöbefc^r.

II 280 ein e.-er Bürger.

2. 1628 58etuegl Erinnerung megen ber

Hugenotten (£ 4** Exemplarische straff. 9Ibele

1654 ©erid)t§l)änbel I 147 1658 ebb. II 386
die e. Bestraffung — ßaffeniuS 1661 ßr=

örterung ber Duader ©. 212 — 9tbel. 2ifdi=

reben S. 156. — (:5benfo „ejemplarijd) ftrafen"

3. ^. 33ödler 1665 Sdiola militari?^ S. 74.

Sal^oüer 1687 ®artenbeetleiu I 621'\



(Sjtl— ej:tlufiü 187

53elege: 1664 Unterrebutiq eines Ungarn
unb 2)eut)c^en @ 3» Zu der Zeit waren gute

exercirte Völcker vorhanden. 33öcf(er 1665

Schola niilitaris £. 28 seine Völcker exer-

ciren zu lassen. (5d)iei 1674 2cl)anb^ u.

Sa[terd)roni! S. 132 exercierte Schützen.

1684(yetröftete£;Guropa (X 3»> exercirte Mann-
schaft. ^L^oHamer 1714 S^Jürnberg. .^-)o[peribec-

II b 4*^ zum täglichen Exerciren der Soldaten.

eretätcr^Io^ Tl. 3. )&. Iriditer 1742 mitter-

Icfüon 3. 4. aMter 1789 Gmmerid) V 215.

Xann in bcr Sdiulfprodie be§ 16. :3la^)rt)5. auf

bie jdiriftUd)c 'Übungsarbeit' be[diränft ögl.

exercitium styli 1569 Srauni'dittieig. Sc^ul*

orbnungen 11*37 — 1596 ebb. I 129. 2Bei[e

1672 (ir,-;narren 3. 86. Xanad) einfad)e5

(£ ;r e r c i t i u m 2ßeife 1697 SSertraute @e-
jpräd)e 331.5(7^ in etlichen Schulen, da man
alle sechs Wochen mit einem Exercitio zu-

frieden ist. Stoppe 1728 ©ebic^te I 197

Denn als mein schwacher Kiel lateinisch

schreiben sollte [in ber Sd)ute], So dirigir-

Wrd)en^olä 1790 2iebenjäl)r. Ärieg 2. 45 mit i test du das Exercitium. 1755 ^raunfd)h}.

einer bewnnderswürdigen Ordnung, als ob
!
2d)utorbnungen II 389 ein kleines exerci-

sie auf dem Exercierplatz gewesen wären. I tium, welches die schüler zu hause elabo-

Xafür älter (Sjer 5 i t i e n- pla ^ Xilid) !
riren. 1765 Wq. htid). 33ibliotf)e! I 1, 72

1608 Ärieg§bud} S. 118.
'

' Schulexercitien — 1766 ebb. II 2, 132

ejersttium 9?. = tat. exercitium allg.
|

Exercitien-Schreiben. §erber 1767 X.Site-

'Übung' 3. S3. Gti^jinger 1590 9f?eIationen I ratur (I 412) nach Horaz Exercitien zu

167 das öffentlich Exercitium Göttliches
j

machen. DJiorife 1786 'üinton 3Reijer 3. 133
Worts. 5llbertinu§ 1599 @uebara§ Senb= ! sein sogenanntes Exercitium. Üo^ebue 1803
) d)reiben III 38 t.Xilid) 1608 ^riegöbud) 2.64: Uf)r u. 9JhnbeÜorte (XVI 271) Exercitia.

Von den Exercitien und Kriegsübungen,
i

©ril 9*?. *33crbQnnuug' erft am ©nbe be§ 18. .3Q^rI)§. etngebcut[(f)t qu5 lat. exilium:

bei ©d)iner 1790 ©enbung Mo[e§ (XVI 101) nod) (Srilium, tute fd)on im

16. ^ai)it). bei %xand 1576 ßatal. ^^aexet @. 139 in das Eilend oder exilium.

1600 f^otttß^ ^^^- ciuftriac. LX 2 in das exilium Verstössen, ^ortunanber 1706

Xer galante 9}lenjd) (5. 331 ins Exilium weichen müssen.

g-jtftcitj g. 'Xafein, S3e[te:f)cn' ein gele:^rte§ 3Sort (neulat. existentia) 3. 33.

Sedenborff 1685 (I^ri[ten[toat II 11 der Atheismus oder die grobe Meynung wider

Gottes Existenz, reden und Eigenschafften, ejiftieren (au§ lat. existere) ber^

§ei(i)net SSäd)tIer 1709.

ejftufib SIbj. 'fi(f) abfonbernb, bie SSerül)rung mit 2tnber»artigcn öermeibenb'

um 1830 au§ engl, exclusive übernommen unb alä Sßort ber „mobemen Umgang§=

f^rad)e" 1844 bei SSrocff)au§ ^ V 151 gebud)t. ©leidigeitige ©ntlef)nungen au§ ber

engl. ß5e[ellfcf)apfpradie jinb Xanbt), fa[l)iouabIe, ©entlemanu. 0.

33elege: [^üdler 1831 «riefe I 187 In

der exclusiven Gesellschaft Londons.] ßaube
1837 gteifenoüetteri V 470 Der Berliner ist

grob, zanksüchtig, ohne Sentimentalität,

eitel, exklusiv. Das letzte "Wort liebt er

Sehr, ohne zu wissen, was es bedeutet;

„Dies find' ich sehr exklusiv" ist ein gewöhn-
licher Ausdruck, wenn er sich in die Brust

wirft, ßemalb 1843 Xie iOtoppe 2. 82 Sie

sind so exclusiv wie möglich. 2d)ürfing 1859
(Sräüt^lungen II 148 einer sonst so exclusiven

jungen Dame.
^flujitoe W. = engl, exclusive, al» 2ubft.

bei i)Jiurrat) fett 1825 belegt. 33elege : ©aubt)

1839 moh. ^ariS (VI 121) die Eleganz des

Anzugs zeigte in ihm den Exclusiven. &)OtD'

ni§ 1845 Souf ber 2SeIt 1 131 Zu den „Exclu-

siven" zählen sich die alten, hochadeliegen

reichsfürstlichen und reichsgräflichen Häuser,

deßgleichen etliche aus Polen, Frankreich,

England und Italien eingewanderten.

ejftufibe 1. 'äii'o. 'ausi'djüeBIid)' au§ bem
Sangleilatein (exclusive 2tbo. gu miat. exclu-

sivus) i'djon früt) in ben beutfd)en Sontejt

eingefügt §. 35. 1558 §eibelberg. 2tatuten

2.46 von dem montag nach Estomihi

inclusive biß uff den montag nach Invocavit

exclusive. 33ödler 1665 2dioIa mitit. 2. 72

hohe Officirer biß auff die Rittmeister und
Hauptleute exclusive. 9iof)r 1718 2taatg=

flug^eit 2. 617 Bluts-Freunde biß zum dritten

Grad exclusive. 50MlIer 1789 ßmmeric^ VI
232 bis zur Küchenmagd exklusive. §aufj
1826 a)^emoiren (VII 31) von dem Kimr
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(1 193) exclusive der Gerichtssporteln. ®oet^e
1780 ^Briefe IV 244 mit 130 rh. jährlich,

exclusive d. Tisch und Wohnung.

inclusive bis auf das Brustbein exclu-

sive.

2. ©eil ©übe be§ 18. Sat)rl)§. aud) q1§

^sräpofition gebraud)!: ©leim 1774 an Bürger

^rtommunifation %. im 16. ^atjii). meift nod) in lot. ^orm j. 33. 1525 Söegfprec^

gen Stcgcn^^burg (©diabe III 173) excommunicaziones. ßorion 1532 &)xonka (5. 155

excommunicatio. 9Iber 6 j c o m m u n i c a t i o n (Stijinger 1591 9fieIationen II 119.

III 58.

ejfommuntjictCtt3tfö-*inben£ird)ent)ann| deins Patrimoniums, excommuniciem. (Ja=

tun' nad) bem fird)entat. excommunicare rion 1532 (Ef)romca (S. 134* Bapst Gregorius

'au§ ber ®emeini'd)aft [ber Äird)e] qu§=

fd)Iie^en' [d)on im 16. ^at)r^unbert geläufig.

^Belege: 1523 2)ialogu§ Don ^ranj t). @idin=

gen ((3d)abe, Satiren II 47) Du meinst den
gewalt der schlüßel, zu binden, uf zu lösen,

Gjtremente ^I. '5tof im 17. 3at)Tf).

VII. zuvor Hiltebrant genant, der Henricum
quartum excommunicirt vnd verfolget hat. —
@. 134". 140M43M5t}5ingerl591 Üielationen

III 62 der Religion privirt vnd Excommuni-
cirt.

(S. 93. ©c^mibt 1656 Söunbarpei ©. 392.

©laubcr 1656 S)eutj'(i)Ianbi§ 3So^Ifa"^rt I 110) eingebeutfdjt au§ lat. excrementa (in

biefer ^orm nod) bei S)ieten^aujer 1599 ^au^bud) © P. ®rtmmeI§f)Qujen 1669

©im^I. ©. 91. 520).

ßjlur§ 9JJ. 'betgegebene ?(bI)onbIung, 9tnf)ang* erft im 19. ^ai)it). au§> ber ®e*

le^rtenfprac^e (floff. ^^ilologie?) befonnt gen)orben; ögl. ^ean ^aul 1797 ^ubelfenior

©. 236 Ich wiU wie Heyne und Heidenreich die Abhandlungen Excursus nennen.

Mein Erster Excursus über den Kirchenschlaf ist dieser— ©. 242 Mein dritter Excurs

soU den vornehmen Unglauben berühren. Duelle: lat. excursus '3tb] (f)rt)eifung in

Sieben*.

(Jjturfion 5-. jd)on im 17. ^ai)i1:). für *friegerifd)er (SinfoIP bezeugt (1), aber feit

bcm 18. ^at)rt). nur aB *3(u^flug, Heine Xonf üblid) (2). Duelle für beibe S3ebeutungen

:

fr^. excursion.

93elege: 1. 1689 ^oUt. i5"liegenipebel II 71 im Sommer eine kleine E. anher machen.

®Ieim 1774 an Bürger (III 55). 5trd)en^oIä

1787 Italien I 128. ©djiller 1796 93riefe

IV 451. «run 1806 ©pifoben I 37. ©oet^e

1809 3Bat)Ioetmanbfd)aften (XX 287).

eine Barbarische Nation, welche die Christen-

heit mit keinen öffentlichen Kriegen, oder

räuberischen Excursionen verfolget.

2. Seffing 1770 g3riefe (XVII 360) Wie
sehr ^vünschte ich, daß Sie selbst einmahl

Gjmilfton ^. bei ©peronber 1727, bordier bei 9^et)ring 1684 „Exmissio, n)irb ge=

nennet bie ®erid)tnrfie ^(uSmcrffung ou§ bem .Ciaufe ober ®utt)e". 2)a3u e 5 m i t *

t i e r e n (au§ lat. exmittere) bei lilÖäd)tIcr 1709.

crorbttont "^^IVi 'auf^crgemöljnlid), übertrieben' ein ^tonäteittjort: au§ tat. exorbi-

tans äu exorbitare (ogl. gleid)bcb. fr^. exorbitant).

Stnjeigen 11 401 seinen Paßionen, auf eine

e.-e Art, nach gehangen. Seffing 1771 33riefe

(XVII 403). ©eume 1806 mein ©onnner
(IV 60).

$8elege: 9?oI)r 1718 ©taat§flugt)eit ©. 917
das augenscheinliche Monopolium, welches

die Holländer mit ihren Gewürtze treiben,

und zwar so e., daß Teutschland billig die

Augen aufthun sulte. ßubemig 1744 ©el.

ejotifd) 5(bj. 'au5länbifd)' (bcf. oon ^flausen) bei ©peranber 1727 gcbud)t: au§

lat. exoticus.

(fr^onfion^. *9(u§bel)nung' ein uaturn)iffeufd)aftUd)er'Jrerniinu§, ber im 19. '^ai)xi}.

allg. bcfannt gemorben ift (bcf. Gjp an
f

i u§ !r a f t). Duelle: frg. expansion.
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$ßgl. ®öne§ 1821 (Suropa ©.37 wie Vorherrschen der beyden chemischen Kräfte

sich entwickelt.dort jene wechselnde Contraktion und Ex-
pansion des Besitzstandes im altemirenden

ej^jcbierctt 3^^'- *ft'rtig matfjen* am (5nbe be§ 16. QQt)rf)§. qu§ lat. expedire

*in ©taub, in S3ercitfrf)aft je^en' entld)nt; ncuerbingS befonbctö qI§ 'jum ^ortge'^en

fertig mod^ert, abfc^icfen' gebraud)t (5. 33. 1786. 1787). ©. aucf) j p e b i e r e n.

S3elege : 5i[d)art 1575 ©argantua S. 270

er] nam die Paternoster für sich: welche

förmlicher zu expedieren, vnd darauß zu-

konmien, saß er auff ein alten abgeribenem

Maulesel. 33red)tel 1591 S3üd)fenmeij'terei

9t 2** Sachen, so mit fleissigem nachbedacht

expedirt und verrichtet werden müssen.

^od 1601 33tumenfelb S. 55 wart auff der

Schreiber gnadt. Die jhm sollen expediren.

9(bele 1658 @eri(^tgi)änbel II 316 ich bin nun
expedirt, ich reise nach Hauß. ©(^illing

1668 Sotengerüft ©. 271 alßdann expedirt

der Todt jhn. @rimmel§l)aufen 1669

©implic. ©. 86 wan einer expedirt ward,

daß er weder sitzen, gehen oder stehen mehr
konte. ©d^iller 1783 ^Briefe I 98 weil ich

mein Schauspiel gern expediert hätte —
1786 ebb. 279 das dritte Heft auf das schnellste

zu expediren. WüWtx 1787 (Sinmeric^ III 181

Als der Domestik expediret war. S3af)rbt

1790 9iinbüigiu§ II 120 Der Befehl wurde
schleunigst und in ziemlich bittem und
hämischen Ausdrücken expedirt.

ejjjebitton %. 1. im 16. gafjrt). aug lat.

expeditio in ber ted)m[d)=miütär. S3eb. 'Qua,

gegen ben g-einb' sufrüt)!"! in ber Sü]\.
^rieggejpebition: tS^ginger 1590
Delationen I 2. ^Ubaum 1597 Stpriliö

33 1^ gjlengering 1638 8olbatenteufel <B. 208.

©d}ilb!ned}t 1652 §amtonia III 196. Seibnij

1670 ©ecuritag publica (I 224). SSelege

für bIo^e§ (5 J p e b i t i n : 9)iefferfd)mib

1618 ®arsoni§ Sf^arrenfpital S. 102 zur Zeit

der E. vnd Kriegszuges. 1633 5lonftan§er

33elagerung S. 39 bei dieser E. vor Costantz.

gflift 1642 g^ettung SU 2^ Wir müssen ja in so

mancher schwerer E. vnser Leben hasardiren.

2. '3tu5fabrt, Steife pm S^^^ tuiffen^

fd)aftUd)er u. a. Unterfud)ungen' ogl. %im'
blatt b. 1596 „5ßon Francisci^Draci ^i^bifcffe

ober 9tmerifcl)e Expedition." 'iiidjentjol^

1787 (Snglanb III 285 Man schickte eine E.

nach der andern, sowohl nach dem Südmeer,

als nach dem Nordpol, ^üdler 1840 33ilber=

faal I 340 Nordpolexpedition.

3. ^r beutfd) ift ber C^ebrauc^ üon

® j p e b i t i n „für hen Drt, mo etma§

ah' ober angefertigt wirb" (ßampe 1801):

fo bef. in 3 ^ i tung§ e jp ebi tion:
(Sd)mtb 1775 (Sljronologie be§ b. S^eater^

©.197. @d)Iö3er 1782 (Staat§an§eiger I

SBorber. ^. 9. 9(uc^ ^oftejpebition
©ampe 1801.

4. „luerben and) biefenigen ^erfonen

bamnter üerftanben, n)eld)en bie 9Iu§fertigung

ober ^Abfertigung jutommt, wie wenn man
fagt: bie Expedition der Literaturzeitung"

(^ampe 1801. $8eleg: 1790 ber 23eobad)ter

<B. 144 Die Expedizion des Beobachters

nimmt 11 Bestellungen darauf an.

(fj^jcriment 9^. 'SBerfuc^' au§ gleid)beb. lat. experimentum entlet)nt. ^ag Söort

bürgerte fid) ein mit bem 9(uffommen ber ei:perimentalpf)t)fi! (feit ^acon öon SBeruIam

1 1626), bei un§ erft am (Snbe be§ 17. 3Ql)rl)§. (1). $8orf)er lüor e^ fc^on bei

ben^lrjten üblid) gemefen für 'erprobte ^trgnei' (2), mie aud) ^enifd) 1616 bucf)t ©p. 961

„Experiment öerfud)t 9(r^net)e; medicina experta."

^Belege: 1. Seibnia 1671 ^:8rief an D.
0. ®ueride, ben (Srfinber ber Suftpumpe
(I 264) jeber] wird dennoch, wenn er anders

eine Ader der Billigkeit in sich hat, der

Experimenta (welche so beschaffen sind,

daß sie nicht von ungefähr, sondern durch

reifes Nachsinnen gefunden) hohe Wichtig-

keit bekennen m.üssen. (Sorbon 1746 (£r=

üärung ber ©leftriäität Sl. 2^ Ich suche alle

lateinische und fremde Wörter, so viel

möglich, zu meiden: dahero brauche ich das

anjetzo gewöhnliche Wort Versuch für

Experiment, versuchen für probiren.

2. grieg 1519 Spiegel ber ^irgnei @. 107'^

Magst du dan wol brauchen dise nach-

geschribnen experiment — ©. 166^ Andere

empirische experiment seint mit not zu-

schreiben, paracet]u» 1536 SSunbargnei

@. 29^ sollicher stuck sind vil, die der

mensch erfunden hat, vnd also ein Experi-

ment gehayssen -wurden. Es sind auch

durch die Alchimisten, die mancherlay ver-

tucken vnd mancherlay jnen zu banden

stoßt, vilerlay experimenten erfaren. 33e=

garbi 1539 Qnbej fanitatiy 6. 17*^ Experi-

menta, das ist erfarene stücklin der artznei —
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(5. 17'' practicieren also bei den eynfeltigen i bud^ b. 2Bunbat§net 331. 2* Desszhalb so bitt

lauten mit jren Experimenten vnd meyster t ich den lesser gar vss demütiger meynung,
mein Feldtbuch (als das zu feld, land vnd
an allen orten zubruchen ist) nit lyederlich

verachten wöll, sondern dz vorhyn durch
vnd durch wider lessen, experimentieren,

vnd als dann ein gerechter vrteyler vnd
danck saget sein, granciyci 1672 §iftor.

9^aud}fa^ I 135 Älit dem Asbesto (oder

Feder-Alaun) haben ich und andre es experi-

mentiert (verstehe, daß er von der Flammen
nicht werde verzehrt).

stücklin — ®. 24* Experiment stücklin.

2abernaemontanu§ 1588 ilräuterbud) I 221*^

ein gewisses heylsames Experiment — 155^

es hilfft sehr wol, vnd ist ein Experiment.

53apit 1596 ^Irsneibud) ©.40^. Sc^mibt
1656 SSunbarauei @. 396.

ej))erimenticrcn S^w. 1. '©jperimente

niad)en' 3. ^^. SlMnctler 1745 (5igenid)aften

b. eleftr. aJtoterie b6''.

2. allg. 'öerfudieu, erproben* nad) mlat.

experimentare 3. 33. ®er§borff 1526 ^elb=

cj^Iobiercrt S^tv. *§er!nallen, lo^gel^en' er[t im 19. ^at)xf). befannt gemorben

(bog Söort feljlt nod) bei §iibe 1801 9^aturlet)re II 453 die Erscheinung, welche wir

das Platzen oder Verpuffen nennen) unb ^ufrü^ft 1814 in DJMIIerä S5erbeutjd)ung»trb.

ber M^Q^pmd)c gebud)t. §ot)er 1804 SSb. b. Slxtülerie 1 273 !ennt nur erft

(I-;c:pIoiton. Quelle: Int. explodere *!Iat]'d^eub forttreiben* (nur tronf.).

2)ng ältere W-p. lauute ein tranj'. e j p 1 = 1 ©jjjfofion %. bei ßampe 1801 gebuct)t.

bieten entfpredjenb bem tat. explodere, pöeleg : @d)ubart 1789 S^aterlanbSc^romf

ba§, eigtl. ein 3::^enteriüort mit ber Seb. (5. 222 die E. des Pulvers. Brentano 1800
'auöHati'djen, auöjifdjen', übertr. al§ 'üer* ©uftaü 2Öa[a @. 93 Eine ganz sonderbare E.

merfen, §urüdnieifen' gebraucht morben \vai : I
in Friedenszeiten. Das kömmt von dem

mheni^ 1539 Söiber ^örg SSi^eln ^ 2* Also,

das durch Mahomets lere die heylige schrifft

gar \^fgehoben, explodirt vnd verstoben ist.

9Jlengering 1638 ©olbatenteufel S. 17 kale

Ein%vürff, welche giündlich ventilirt vnd
explodiret seyn in den Kriegsfragen Herrn
D. F.

verfluchten stille liegen; da hält man alles

Feuer beysammen, und ein kleiner Funke
kann einen dann in die Luft sprengen. —
Übertragen [d)on bei ®d)Uler 1784 ®eifter=

fe£)er (XIII 168) jugendliche Neigungen,

denen ein derber Körper und eine blühende

Gesundheit um so kraftvollere E.-en gab.

CTCponkxcn ^ S^tv. 'auyfe^en' hc^. im ^art. e 1: p n i e r t üblid), bog anmö^Iic^

fa[t jum 5(bj[c!t. gemorben ift: e§ i[t latinifiert au§ gleid)beb. frj. expos6.

Belege: glorin 1749 §au§oatet II 416'
: wie die hohen Waldbäume. Dt)ne au§*

weil derselbe [ber SSoben ber 2tltanen] wegen ! gefül)rten ißergteid) übertr. : SSad)enf)ufen

der Höhe dem Regen sehr exponirt ist.
j

1864 9iüuge 1 133 Van Geert, dessen Stellung

Sfflanb 1796 5(büo!aten (VIII 23) Die : jetzt mehr exponirt war.
hohen Stellen sind dem Sturm exponirt,

1

cjljouiercu - ßtw. 'beltd)ten' in ber ^f)otograp'^ie
f.

(£ 5 |.i j i t i n 2.

ßjljort Tl. '%u^S\u^f am (Sube be^ 18. ^a1:)x^. auö gleid)bcb. engl export enttel)nt

unb bei dampe 1801 gebudit. ^oju exportieren ^t\v. 5. ^. 5(rd)euI]ol3 1787

Gnglnnb I 121 Glasgow allein exportirt jährlich 30,000 Faß Heringe.

(Sj^ojition ^ ^. *35orbereitung' = frj. exposition, aU Söort ber fran§. 2)rQma=

turgie im 18. ^a^rf). entlel)nt unb bei ©ul^er 1771 Xf)eoric ber [d)önen Stünfte I
^"

gcbud)t.

S3elege: ßeffing 1767 Dramaturgie (IX
22 5)von uns Franzosen, sagt er [Sßoltaire 1]

hätten die Griechen eine geschicktere E.
lernen können. @oett)e 1796 Sel)riat)re

(XXI 38) meine Einbildungskraft sah über

E. und Verwicklung hinweg und eilte dem
interessanten fünften Acte zu. DJZe^er 1798

Ät. odjriften S. 37 ohngefähr als ob der

vierte Act eines Schauspiels, von E. und
Auflösung getrennt, vorgetragen würde.

föj))ojition -
fy. *33eüd)tung' in ber ^f)otograpt)ie: junge (5ntle{)nung qu§ frj.

exposition, 3ufrüt)[t bei (5onber§ 1871 gebudit. Dnsu e j p n i c r e n.
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cr|)reB %h\. 'ouöbrücf(id)' im 16. '^atitt). entlehnt au§ lat. expresse 2tbo., ha^ gu-

näcE)ft iiuöeränbcrt c^ebraucf)t (1 a) ober oB cjprenenlic^, ejpre^Itd) ein^

gebeutfrf)t tüurbc (1 b). Sie weitere Einbürgerung ju ej^ r efe beginnt (um bie SJütte

beg 17. ^at}iiß.) mit bem obicft. ©ebrauc^ (2 b), hod) ift ba§ ^Tbüerb (2a), aud)

fieute noc^ in bcr 58oIBfprad)e bef. geläufig. S^Jur in literar. ©ebraucf) lebt fort

bie ©ubftantioierung (S 3: p r e
f f

e r.

^Belege: 1 a. 1600 ^onte§ rer. ?tuftriac.

LX 19 daß nit allein er Keplerus sich expresse

im landthauss vernemben lassen. 3Inbrea§

1630 e§ müßt \vo^ ein ^ü) ladjen S. 73

expresse, außtruckenlich vnd deutlich. ü)Jten=

gering 1642 ©eiüiffenSrüge ©. 1257 expresse

vnd benammentlich. Spreng 1662 2öe(i)|el=

prafti! @. 41 es sey dann, daß dieser Variation

expresse gedacht. Sebenttjalbt 1681 SeufeB
Sift VIIl 71 da er doch expresse sagt,

granrfe 1702 3Baifen'^au§ I 54 man hätte

sich expresse in Halle erkundiget. (Inüen=

bad) 1714 (Scüp)e§ @. 73 Es ist zwar expresse

befohlen.

Wlülki 1787 (Emmerid) III 155 Ich bin

expreß deswegen mit herausgekommen.
®aubt) 1837 ta^en=3ftapf)ael (VI 12) sich

expreß Deinetwegen zu bemühen. 2)eörient

1841 Streue Siebe (III 66) der hatte ihm ein

Fräulein expreß ausgesucht.

b. Some 1641 gonfuttatio 6 1^ ein

expres verbot des Allwal tigen Gottes,

©edenborff 1665 gürftenftaat II 169
dennoch wird von den meisten Regenten
auff jhren [ber 9täte] expressen Beyfall ge-

drungen, sirämer 1681 Seben b. (Eeet)elben

'S. 401 wider gegebene expresse Ordre.

S)aII)Oöer 1687 ©artenbeetlein I 257*^ Ein
b. 93teber 1558 ."panbelbud) @. 24* Auch 1 öffentlicher oder expresser vnnd ein heirab-

sol einer in die Licentia expressenlich alle
j

lieber Fürsatz. ©ruber 1697 Slriegäbilgiptin

Wahren schreyben lassen. SBaU^aufen 1616 II 49 ohne expressen Befehl. ^:^nau 1700
Sf^itterfirnft @. 23 ob dieselbige Wort nicht

[

Duadlalber @. 131 einen expressen Bothen.

allein auff die Kinder Israel, sondern auch ^^^te^jug iunge (Sntle^nung aiB engt,

vns meistenthcils expreßlichen seyn geredt
(
express train (feit 1845 üblid), nad) ilJiurraQ)

;

worden — ©. 55 da dann expreßlichen auch
dieses gemelt wird. -Stieler 1683 Stubitör

S. 469 weil N. N. die Disposition expreslich

vorbehalten haben.

2 a. granciäci 1669 Sranerfad II 1142
er begab sich auf ein Holländisch Galleot,

so dazu expreß bestellet, ©ret^e 1774
ßlaüigo (XI 69) vor diesem Herrn, der

expreß mit mir aus Frankieich gekommen
ist. ©d)iller 1781 ^ßriefc I 33 so schrieb ich

express Deinen Nahmen zu den unsrigen.

bei (5d)üding 1865 f^rauen u. 9^ätfel II 311
Einen Express-Train-Reisenden.

(^j^rejje 931 '(Silbote' am (Snbe bes 17.

^al)r^y. auffommenbe Subftantioierung au§

e j p r e f f e r S3 t e (f.
0. unter 2 b: 1700)

;

33elege: granci^ci 1681 Srauerfaal IV 362
Er hat demnechst eilends einen Expressen

an den Toxogunsana abgefertigt. Krämer
1681 men b. ©ee^elben ©.309. Senkel

1689 Unterrebungen ®. 71. 1699 ©taats^

fpiegel II 98. Bürger 1773 ^^riefe I 143.

ßj^ropriatton %. t}cut faft oöllig burd) Enteignung erfe|t: im Qfnfong be» 19.

^af)r{]'?. cntlet)nt au§ frj. expropriation unb bei C'^ctife 1804 (nodi nid)t bei Gampe

1801) gebudit. ^Qy 9luf!ommen besä; 2Borte§ !)öngt jufammen mit ber 3(nlage oon

i^^unftftra^en unb (Sifenbo^^nen, bie t)äufig (Enteignungen erforberten; tjgl. bog fran§.

@efe^ über (?rpropriationen oom 8. dMx^Q 1810 unb bi>3 ^reu^. (^fenbQ'f)ngefe^ üom

3. 9^00. 1838 (§: 8—13) unb ^Illg. preufe. Sonbrec^t 1 1 §: 8—11.

SSgl. 1838 2)ie (äifenba^n ©. 217^ Glück-
\
Fremdwörter nach der revolutionären 'Ex-

liche Geschlechter, die ihr in die Grube ge-
!

propriation' vergebens suchtet, wie seid

fahren seid, ohne das infernalische Gebraus
j

ihr zu beneiden 1 — 115 '\ die Berathung des

der Locomotiven vernommen zu haben 1 Expropriations-Gesetzes Behufs Anlage von

die ihr in Petris Handwörterbuch der ; Kunststraßen.

ejquifit Stbi. Tierdorragenb, oortrefflid)' au^ lat. exquisitus 'au^erlefen* entlel)nt.

unb äufrüt)ft gcbud)t bei ©d)ur| 1695 Äaufmannfdiaft (3Bb.) „Exquisit, ausbünbig,

auyerlefen." S3eleg: ^obagra 1721 ^^Ipotf)e!ertob (S. 5 von ihren exquisiten Tugenden..
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ex tempore 9(btt. eine lot. ^oxmel, bic in ber S3ebeutung 'qu§ bem «Stegreif

]d)on im flajfifdficn £atcin gilt g. 33. ex tempore dicere. ^m ^eutf(i)en [eit bem

16. $jat)rt). üblid) unb bei ??et)ring 1684 Manuale ©. 415 gebu(f)t.

SSelege: 9Jiat()efiug 1566 ßutt)er ©. 167^1 ot)ne Hilfsmittel in Sfiorbbeutfcfilanb üblic^,

Sagt Eck : Es ist nicht rühmlich, wenn einer tt)äl)renb im ©üben ©!ti|.itum, ©|)e =

nicht bald xnd ex tempore antworten kann.

1580 ^eibelb. (Statuten ®. 205 der ex tem-

pore zimblich lateinisch reden und schreiben

konde. 1596 58raunf(i)n)eig. ®d)ulorbnungen I

136 das sie dieselbe ex tempore vertim.

^rätoriu§ 1666 2Intt)ro|)obemu§ I 240 der

ex tempore allerhand kleine gläserne Bilder

blasen kundte. S3ed)er 1668 aJJetl)obu§

bibactica @. 123^ ohn einiges weiter nacli-

sinnen, außwendig, alsobald ex tempore.

SBeife 1672 (ätänatren S. 79 daß er mit dieser

artigen Rede ex tempore auf
f
gezogen kam.

3;l)omafiu§ 1691 Sßernunftle^re II 131 indem
sie sich solchergestalt angewehnen ex tem-

pore von allerhand Dingen zu raisonniren.

2ßeife 1697 SSertraute ©efprä^e ©. 15 wer
zur Rede soll angeleitet werden, der soll sich

extempore dazu schicken können. fRolji 1718

Staat§!lugl)eit S. 141 ex tempore bey aller-

hand ihm vorfallenden Fällen zu reden.

5 i m e n , nud) Stil gilt, (äjtemporale
ftet)t üertür^t für scriptum extemporale

(Ogl. lat. oratio extemporalis) ; e§ fet)lt nod)

bei eampe 1813 unb §einfiu§ 1818.

©jtcin|)orc dl Subftantiüierung ber SBen-

bnng ex tempore, bie im 19. ^a^rb- in ber

2;^eaterfprad)e burd)bringt §. 'iö. 3)üringer

1841. jt}eaterlerifon S. 204 Censurwidrige

E.-s. Stinbe 1886 SBanbertruppe S.47
Das E. war von mir selbst.

ejtem^oi'ieten 3ttt^- '^^^ "^^m Stegreif

tun': 9teubilbung beS 17. ^al)rl)g. ^u ex tem-
pore (ögl. i m p r ü i

f
i e r e n). 3u^^öd)ft

galt e§ in ber Sd)ule §. 33. SSeife 1697 Sßertr.

@e[präd)e b. b. Information S. 145 Allein

es ward auch oben vom extemporiren gesetzt,

da muß ich bekennen, daß ich fast den

Terminum nicht verstehe.

Später aud) am Sl)eater: Sdjlegel 1741

Sdjriften S. 36 der Comoediant, der ihn

^icanber 1727 (55ebid)te @. 478 Ich hielt die
|

vorstellet, muß extemporiren. Seffing 1759

Predigt her, und zwar ex tempore. SJZatt^efon

1739 Jlapellmeifter S. 474 eine Fuge nach

vorgeschriebenem themate, alsobald, stehen-

den Fußes, oder (wie man redet) ex tempore

durchzuarbeiten. SJiidjaeliy 1773 9?aifonne=

ment III 304 ex tempore gründlich beant-

worten.

ßrtcm|)üroIe 9^. 'frf)riftlid)e Überfettung

Siteraturbriefe (VIII 42) @ottfd)eb] legte

seinen Fluch auf das extemporiren. Sdjiller

1785 33riefe I 226 daß sie [bie Sdjaufpieler]

ihrer Bequemlichkeit mit Extemporieren zu

Hülfe kommen — 1789 @eifterfet)er (IV 278)

extemporiert dasselbe schmelzende Adagio.

S3abrbt 1790 £ebenggefd)id}te I 39 daß er

Verse extemporirte.

(Exterieur 9^. '^lu^ere, Slui^fc^en' = frj. exterieur, im 18. Zs'^\)tt:). entlehnt.

II 367 es muß immer ein Mann von einem
gewissen E. seyn, das einem leidtragenden

Herzen keine Schande macht, ßauf^arb

1804 G-ulerfapper S. 226 daß Mosjeh und
Madame in Rücksicht des E.-s einander

vollkommen ähnlich sehen.

S3elege: Sric^ter 1742 9titterleji!on

S. 2079 ein gesetztes und wohlgeordnetes E.

annehmen. Sdiiller 1783 S3riefe I 104

Zweifeln Sie, daß Herr v. W., wenn ihm alle

jene Umstände, mit meinem E. verbunden,

gesagt werden, den Augenblick auf mich
fallen werde. Siditenberg 1795 §ogartl)

ejtra 9lbj;. 3lbt). 'befonber§* formell ibcntifd) mit lat. extra 3lbt». 'ou^er1)alb'

:

bie ©efd)id)tc bc£i beutfcben SBorte?^ gel}! ober tiielmcl)r au§> öon ber fd)on im flaffifdien

Soteiu üblid)en ^Beübung extra ordinem 'au^cr ber Drbnung', bic im ftangleiftil be§

16. $ja'^r^§. in ien beutfdjen fontejt eingemifd)t mürbe, 3. 33. 1558 §eibelberger

Statuten ©. 144 demselben mag extra ordinem ettwas weiters umb sein bar geld

zugelassen werden — S. 146 so iemand extra ordinem wein und brott begert —
üerein^elt aud) cinfad)ey extra (S. 138 kein wein weder extra noch zum dische zu

geben) für extra ordinem. .'pieräug cntftanb eine nculat. 5lbje!tit)bilbung extraordi-

narius, bie f(f)on um 1600 aU e j; t r a r b i n a r i eingebcntfdit mürbe (gcbudit bei

§enifd^ 1616 Sp. 961) unb burd) Wi 17. ^ai)x1:). in ber 33eb. 'au^crorbcntlidi, befonbers'
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fef)r geläufig tvai (1). ''Rad) bcm 9J?u[ter bon ejtraorbinar mürben ^atjheidjc

I)l)bribc S3ilbungen gejdiaffcn, üou bcncn extrafleißig, Extrakiirier unb Extrapost

fd}on am (Snbc be^ 17. SQt)rl^^. bezeugt fiiib, roenig jpäter Extraauslage, Extrageld,

Extrasteuer, Extrastunde
(f.

u.) S3ei ber Umje|ung üou 33ilbungcn luie Extraauslage

in berbale 3Bcnbungen ergab fid) öon [elbft ein aboerbiclle^ extra mit ber 33eb. 'be-

fonbery' (ügl. unter 2 a bic SÖenbungen extra geben, extra vertun n[m.), ba^ bann

aud) balb allg. oermenbet mürbe (2 b). ©d)Iie^Iid) entftanb (meift mit ber beftimmten

33eb. 'extrafein') am (gnbe beg 18. Sa^rt)Ä. ber abjeft. ©ebraud) bon e j t r a (3), ben

t>a§ pröbifatibc 9(bberb bei ber Äopula borbereitete ([. bic ^Belege au» ^^fflanb unter 3).

$öelege: 1. ©oMer 1536 ^ro§e^ ©. 101'' Du hast auch was extra verdient — 1796
Wo aber der bürg den [33er!tagten] argli-

j
3BiU)eIni 9J?ei[lerö £e^rial)te (XXI 292) Er

stigklich nit bringt, so mag er extraordinarie wußte den Schauspielern manche Bouteille

gestrafft werden, ©nur 1583 Strafbud) (S. 458
{

Champagner extra zu verschaffen. ©d)iller

1794 S3riefe IV 77 da das Avertissement nochmitlere vnd extraordinari Straff. Xübaum
1597 oimuar 2t 3^^ zu dieser Extraordinari

vnterhaltung. ©ilid) 1608 tricgSbud) ©. 265
Es sind die hauffen Ordinary oder Extra-

ordinary. ßarolu!^ 1614 9?eIation dh. lO'' so

ist ein Extra Ordinari Currir beim selben

Gubernator angelangt. 9Jeumnt)r 1633 3S.

9Iuf[tanb S. 381 daß sie vber die vngewöhn-
lichen extraordinari Steuern geklagt haben

extra vorgedruckt wird. .^otjebue 1803
2:od)ter ^jaraoniy (XVI 190) Da ist eine

Rolle von fünfzig Louisd'or, und hier sind

noch fünf extra.

3. Tlülki 1778 gnup ßebcn 3.42 ey!
ey! was Extras! STf^^i^ö 1792 grauenflanb
(VII 138) Ja der Pariser [Sabaf] war immer
extra— 1801 §öt)en (VII 34) einen 48er Hoch-

^iJiartin 1637 ^arlement ©. 115 ein andere heimer, der war extra. §arf(änber 1852 (BtilU

extraordinari Reichssachen. 9Jlengettng 1638 frieb II 34. gontane 1859 ^'ricfe 1 107 Diese

@eiuiffen§föeder ©. 113 in extra ordinär
j

Extraanrede muß natürlich was extras be-
Fällen — 1642 ®ett}i[fen^3rüge ©. 959 offt ist

'
deuten.

hierüber ein extraordinari Anlage heraus kom-
men. (Bd)upp 1659 Menber $8 12^ Nun pflegt

Slnmcrfung. Qu ber 'Ä^radje be§ 17.Sa'f)rt).

erfdjeint einfadie^ e j t r a bereite in §bei
man an einem solchen Tage wohl etwas extra fällen, bie inbe^ bon ber eigentlid)en @e=
ordinari zu thun. ©rimmeB^aufen 1669

j

[d)id)te be§ 2öorte§ gu trennen finb

:

Simpl. @. 310 mein extra ordinari Glück, i 1. %[e Söenbung e j t r a g e I) e n ift eine

^ranciyci 1669 Srauerfaal II 877 mit einer
i
t)albe Überfe^ung bon niat. extravagari 'au5=

extraordinar-Assistenz. 1689 ^olit. g-iiegen^ i [djmeifen' (bgl. e j t r a b a g a n t). 53elege:

loebel I 40 bey so vielen extraordinari Auf
lagen. 1690 §od)bee^rte§ Stuggburg ©. 213
Die Zimmer von Jh. Kayserl. u. Königl.

Majestät waren extraordinair herrlich. SS^aK

1786 Bagatellen I 17 Der Mann gefällt mir
mit samt seiner extraordinären Liebeserklä-

rung. Sfflanb 17953fteife nact) b. ©tabt (II 70)

Es ist nichts Extraordinäres.

2 a. iWenanteö (1705) Sobgebid)t 63bUnd
Küch und Keller darf dir wenig extra geben.

§önn 1721 S3etrug§lej;i!on I 243 über das
ordentliche noch etwas extra begehren. ^i==

canber 1727 @ebid)te @. 482 und was ich

extra noch und zwar sehi' viel verthan, das
schreib ich nicht einmahl mit auf dem Zeddel
an. ©peranber 1727 ©. 250'^ Was man extra

brauchet, ist, was man nicht an ordentlichen

Ausgaben verthut.

b. 3fd)adfiüi|( 1723 tarl VI. ©. 724 die

Stände wurden in einem besonderen Hause
extra regalirt. ®oetI)e 1776 ©tella (VI 129)

©c^ulj, ^lembiBörterbud).

gleming 1646 ©ebidite I 69 ob sie sei extra

gangen. ©d)upp 1660 (Corinna ©. 42 damit
sein alter Vater nicht erfahre, daß er extra

gangen sey. Söarmunb 1669 ©elbmangel in

äeutfd)tanb ©. 391 Dagegen das Weib extra

geht und den Mann zum Actäons Bilde und
Bruder machet. 2^f)oma|iu» 1688 iUJonatg*

gefpräd)e I 305 weil sonderlich seine Liebste

ein wenig im Geschrey war, daß sie extra

gienge. ^idelt)äring 1685 Slleiberaffe ©. 187

Sein untergebener Edelmann war extra gan-

gen, vielleicht sich bey seinem Ursel-Blondin-

chen neue Affection zu erwerben. 2(marantt)e§

1710 groben ber ^oefte S. 425 Julia yävlt ihm
vor, er müste ohnfehlbar extra gehen. 1719
Recueil V 84. ^Mcanber 1727 @ebid)te ©. 244
Was Extra-Gehen heist, das sey ihr Fest,

©toppe 1735 ^arna^ ©. 427 laß mich extra

gehen.

2. Sine ©ub[lantibierung (£ j 1 1 a er=

fd)eint in boppelter S^ebeutung: a. al§ 9ieu=-

13
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trum für 'befonbere 5(uSga[ien' 3. 93. 1549

.^eibelberger Urtunbenbuc^ I 242 soll furter

der faniulus das extra von den schuldigen

personen einpringen. 93Zet)fart 1636 S?. b.

§0(i)frf)uten S. 197 sey ihm aber von Tisch

vnd extra vber die sechszig oder achtzig

Thaler schuldig — S. 322 Nun setzet ein

Academischer Banckethierer keine geringe

Summa was des Jahrs auff Tisch, Extra,

Fechtboden, Reitschul, Lauten-Sehlager,

SprachMeister usw. gangen. S8on ,§et)ne nod)

aug ^JJZo|d)ero)d) 1650 P)ilanber I 348 unb
Sd)uppiu5 1669 '3d)riften S. 54 j itnd)ge=

miefen. ^gt. nud) ®d)urt^ 1695 Kaufmann*
l'diaft (3Bb.) „Extra, auffert)alb, ober fonften

aufferorbinari ^}lu§gaben". @o nod) im
19. ^at)rl). 3. 93. ^eine 1852 SÖeltretfe I 17

vier Tlialer per diem ohne die Extras. 1867

Seb. 93ilber a. b. mob. ^ari§ II 2 ©.29
Achthundert Franken die Extras nicht ge-

rechnet. Fontane 1883 93riefe II 47 Wir
würden an dem Wegfall eines selbstverdien-

ten und für Garderobe zu verausgabenden
Extras nicht zugrunde gehen.

b. „Extra, ^t. ber be[te 3Bein" ©d)ur|
1695 ftau "inannfc^af t (2öb.). ^iv^u ein 3eug=
niö oon 1583 bei ^^ifd)er, @d)lüäb. SBb. II 9Ö2
So vil die Wein Extra belangt, welche ausser-

halb des ordenlichen bestimbten Weins
gegebenn.

3 u f
a 111 in e n f

e ^ u n g e ii.

ejttoauögalbe bei ßnmpe 1801 s. v.

Extra; aber extra Auslagen [d)on bei

edlenbad) 1714 Quasi S. 11. gleifdier 1731

^err ü. Sl^bio II 90 zu meinen jährlichen

Extra-Ausgaben hundert Reichsthaler. 2Bitt

0, Ferring 1828 Fragmente III 123.

ejtroötott bei 3^itungen 'auBer=

orbentlid)e 33eitage nntäfstid) luidjtiger (Sr=

eigniffe' er[t bei .^^einftuö 1818 gebud)t. %ieiy

tag 1866 ^luffätje I 288 Extrablätter melden
fast zu jeder Stunde Botschaften, ^-ontane

1888 93riefe II 191 immerzu werden Extra-

blätter ausgerufen.

ertrofcin munbartlid)bcf. verbreitet: nadi

gifd)er II 902 eigtl. ber cyefd)äftöfprad)e ent^

[tammenb. ÜBelege: 9iabener 1759 Satiren III

88 Ich erwarte künftige Neujahrsmesse et-

liche Körbe Champ-rignier, etwas extra feines

[93rief eines 3Bein()änbler§]. 93ürger 1777

93riefe II 120 Die Waare, wie du weist, ist

extrafein, .'pnuff 1827 minn im i)Jlonb S. 46.

§etne 18.30 ^talicn (III 332).

ertfoflei^ifl 21)oniafiuö 1688 9Jbnatä-

gefpräd)e I 461 wenn einer ein Jahr oder

viere auff Universitäten hat sein [= ba§

•Seine?] extra fleißig gemacht. SJitKer 1778
@efd). t. \). 33urgl)eimö IV 151.

ejtrofotberung Seume 1803 Spa§ier=

gang (II 95).

ejttogelb ^icanber 1727 ®ebid}te S. 557
die giebt mir allemahl 2. Thaler Extra-Geld.

ejtragut eigtl. iüeibntännifc^ nad) §eppe
1751 Seljrprinj S. 64 Ein extragutes Stück
heisset ein einzelnen Stück Wildpret von
ausnehmender Stärke, Güte und Gestalt.

föjtrofonferens 1690 §od)beel)rt. 9Iug§=

bürg S. 147.

ertroturicr 1690 §od)beer)rt. 9tug§burg

S. 147 Auch wurde gar spat von dem
Chur-Bayrischen Hof ein extra Courier

spedirt.

gjttatnft mum 1715 §ebainme S.81
die armen Mägdchen machen ihnen manchmal
eine Extra-Lust. Später (£ j t r a ü e r =

g n ü g e n.

©jtrolJoj't feit; ^-rifd) 1741 2Bb. II 67''

üer^eidntet. 93elege : Seife 1697 95ertraute

®efpräd}e S. 5 Es hatten sich gleich zwey
Personen resolviret, mit einer Extra-Post

fortzugehen. 9loI)r 1718 StaatSflugtieit S. 925
wenn ordinaire und Extra-Posten einander

begegnen, so haben die ordiuairen den Vorzug
und müssen die Extra-Posten diesen aus-

weichen, ^obagra 1721 9rpotf)elertob S. 219
daß er mir mit der Extra-Post eine Schachtel

voll zur Prob heran sende, ''^j^icanber 1727 ©e»
bid}te S. 461 eine Extra-Post nach Buxtehude.

f^Ieifdjer 1730 |)err ü. Si^bto I 93 Ich nahm
derowegen sogleich Extra-Post. 1737®ntbed=

ter Qübifdjer ^albober S. 35 Sonntag Abends
sey er per extra-Post von hier wieder

abgereiset — eine Extra-Post nach Meiningen.

§ermeg 1791 Siterar. 3JMrtt}rer 1 427. Qff-

lanb 1792 §erbfttag (II 161). S[)a§ nadi bem
3nrücfgel)en beö '^oftiuagenberfelirio unge*

bräud)iid} luerbenbe 2öort erl)ätt fid) inunb=^

arttidi in ber ?yorinel p e r (S j t r a p ft mit

ber übertr. 93ebeutung 'fel)r fd)neir.

ßjtvaftcucr Gallenbad) 1715 Huafi nero

S. 65 unerträgliche Contribution, Accisen,

Don-Gratuiten, Extra-Steuer.

fö;rh'a^tunbc 1704 §eibelberger Urhinbenb.

I 407 unsere cantzlisten, welche ohne daß
die mehrste zeit und extra stundten mit

müssig gehen hinbringen.

tejttotüUf 'eingelegter Xan^' t)gl. 2 u r.

33elege: ^ac\ei 18.35 gelij Sd)näbcl S. 69
als ein kühner Knote von der ermattenden

Lisette eine Extratour begehrte. 2)eLn"ient

1835 ©unft beS 5tngenbtidö (I 183) die sich

um einen Tanz für den nächsten Carneval,

um eine einzige Extratour im Cotillon be-
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(SSttojug ?5tel)tag 1855 Soü u. §aben
I 375 sicher gehen Extrazüge dahin ab, ein

Nachtzug kann Antwort bringen, ©piel*

t)agen 1866 fReif) u. ©tieb I 198 vor einer

halben Stunde ist denn das Regiment mit
Extrazug abgegangen.

Sjttobctgnügeu ©tinbe 1884 ^am. 33ud)=

t)oI^ I 52; bafür (Ejtrapläfir ^ufrf)

1894 Sßon mir S. 11.

mühen — 1841 Sreue Siebe (III 111). ©roB-
mann 1847 @emifd)te ®efetl[rf)aft @. 28

1

Klara, etwas fatiguirt vom Tanz, der, wie I

sie äußerte, in den vielen Extratouren sie

ermüdet habe, gte^tag 1855 (Soll unb ^^abew \

I 191 alte Herren vom Spieltisch zu Extra-

touren holen.

ßjtraumfotm f^^^c^tag 1855 Soll u.

§abeu II 140 in den Überresten seiner

Extrauniform, die er sorgfältig aufgehoben 1

hatte. I

ejtrott m. '2tu^5ug*, bef. in ber Buff. f^ l e i f d^ e r t r a ! t olg ^me beg befonn^

ten ^raftbrü^epräpamty geläufig (1); baju gjlalj er traft (Stinbe 1884 %am.

^ud^ljolj I 59) u.a. — (Sj traft i[t eigtl. ein ald^imiftifc^e» 3Sort üom (Snbe be§ 16.

^al)rf)a. : extractum 'StuSgejogene»' §u tat. extrahere, ba§ al^ e j t r a f) i e r e n

gleicf)fany Serm. ted)n. getnorben tvax §. SS. ^aracel[u§ 1570 Strdfiibora (5 3^. ©ebi^

1580 ^clbbau ©. 447 (2). 2)er ©enu?^tüe(f)[el {Tl. [tatt 3^.) i[t wo^ burd) bie t)cutid)en

St)nonl)ma ^4ws2wgf, jS'a/i üeranlafst.

Belege: 1. 2)ie früt)fte (Sriuäl)mmg eiueö

gleifd)cjtra!t§ bietet ßeibnij (in htn Utred)ter

^en!fd)tiften 1714) nad) 2)arm[taebter, §anbb.

5. ®efd). b. ^iaturraiffenfc^aften (S. 167: das

Extrakt aus Fleisch, dessen Komposition

mir bekannt. "Sie moberne gleifdjejtraÜ^

fabrüation begann in 5tmeri!a; ügl 3)aoibi§,

.traftfüd)e üoii Siebig^s ^(et)d}ejtra!t (1870).

2. X(}urnei}ffer 1583 £uonia[ticon 3. 77

das extract oder Essentialisch wesen des

Eybenbaums — 1587 ^iftoria 0. (5rbge=

tpäd)[en @. 16'* der Extract ist weder an
der Subtilitet, Krafft noch wirckung so

starck, als das Magisterium — ©. 16*^ Doher
kumbt es auch, daß auß dem schwachen
gleich starcke vnnd vermögliche Essentzen,

Slagisteria vnnd Extraeta Extrahiret, ge-

macht vnd zubereitet werden — @. 22'' Ein
Edel Extract zu der fallenden sucht. 2aber=

nämontanuy 1588 Üräuterbud) 1 18' so findet

man den Extract vnden am Boden deß
Kolbens in der dicke eines Honigs.

ßrtraneer 9Jl. 'frembcr Prüfung (1) älter *nid)t in ber 2tn[talt it)ot)nenber 3ögling'

(2). Quelle: tat. extraneus '^rernbef. ®afür (5. 33. am £f)erefionum in 3Sieit) in

ber 2. S3cb. (S r t e r n e r.

Belege: 1. 1815 Programm be§ @^m=
uafium§ §u SfJorbtiaufen (5. 24 sich bei einer

andern Anstalt als Abiturienten oder Ex-
traneen zur Maturitätsprüfung melden —
(S. 25 ilire Zulassung als Extran^er.

I 86 de extraneen, de by unseren borgern

geherberget werden. 33at)rbt 1790 Seben§*

gefd). I 84 Die Extranei, welche sich von
den x\lumnen dadurch unterscheiden, daß
sie Kostgeld bezahlen und bei einem Lehrer

2. 1547 Sraun[d)n»eig. 6d)uIorbi-^ungen
|

im Hause wohnen.

ejtrttbagmit '^l'ü\. 'überfpannt' im 5lufang be§ 18. 3o^i^^^^- Qus gleii^beb. frg.

extravagant entlel)nt. 58or^er t}at aber n)al)r[d)einlid) ]d)on tat. extravagari in ber

^eb. 'au§[d)rtjeifen' beftanben (ügl. bie 9?eben§art ejtra get)cn unter e 5 1 r

a

3tnni. 1 unb Srtraöagauäen 1714).

S3ekge: (Sallenbad) 1714 (Sctipfe§ (5. 67 ; iuris canonici clausuni nid)t cnt:^alten finb

Sie ziert die Gesellschaften, wie der Esel
j

unb ba^er nid)t bie ooüc 2tutorität be§ @e=
den Roßmarckt, vom guten Stoff zwar, aber

|

fe^e§ t)aben" (Spanier 5U lliurner 3. 349),

extravagant, ^obagra 1721 9tpott)efertob
[

3. 35. 59iurnei; 1512 3tarrenbei"d)Wömng

S. 214 weil ich merkte, daß er dem Thee S. 101 Ich wolt gern wissen, wie man rieht,

gar zu extravagante Dinge zuschreibt. ! Do sy beide warent nicht Vnd noch nicht

5(nmerfuug. 3d)on im 16. ^ai:}ii). tritt
j

was ['eji[tierte'] extrauagandt, Do was gut

ein @ub[t. fö j t r a ü a g a u t auf nad) miat. 1 recht in allem land. Q^naS 1531 Slpologie

extravagantes „^ettetatien, bie im Corp. [^3'' des Bapsts Extrauagant röhmet vnd

13*
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lobet solche Mönchische heuchlische armut
|

manad) S. 110 ausser meines Herren Diensten

viel zu hoch. iHiat^efiuS 1566 Sutt)er <B. 14*^ zu dergleichen Extravaganzien gebraucht

Drauff leget jhni der Legat ein extrauaganten, werden. 1714 9fJeueröffnete^ 2ßeinlpirt§t)QU§

das ist ein Canon auß des Bapsts rechten für. (5. 49 welcher dises oder jenes seiner Extra-

GjtTöboganjen nad) frj. extravagances vaganzen und Excessen gebührender massen

'Slllotria, toüe (5treid)e', bef. aud) *3(u§=
i

einzustellen weiß.
'

fd)lreifungen'. Belege : Hallenbad) 1714 W.' I

ejtrcm 5tbj;. 'mt^erft, bi» in§ Slu^erfte ge'fienb* am Gnbe be§ 17. ^Q^r!)§. au» lot.

extremus C]itlcl}nt.

33ekge: ^^nau 1700 Duadfalber ©. 127

Solches redte sie mit einer extrem ver-

liebten Stimme und Mine, ßaüater 1778

^t)t)fiognom. g-ragmente IV 126 gewisse

extreme Linien. Fontane 1897 (Stec^Iin ©. 6

Er hörte gerne eine freie Meinung je drasti-

scher und extremer, desto besser.

ßjttem 5R. 'äufserfter (Staiibpuiiff ein

gelelirtee SBort, ba§ bi§ tief in§ 18. ^a^xlj. in

iat. ^lejion gebraucht (1) unb erft fpät, iool}!

aud) unter (Sinflu^ üon ftg. extreme, alg

Gjtrem eingebürgert tnurbe (2). Duelle:

Iat. extrenium' ba^3 ^u^erfte, Seilte, ha§> @nbe'.

SSelege: 1. Sedeuborff 1665 pijtenftaat II 82

Es were auch zu wüntschen, daß man von
beyden Extremis abliesse — 175 ein Extre-

mum. ©refflinger 1675 SlompIimeutier=

büd)lein (2. 9 Diese nun hat gleich andern

Tugenden zwo Extrema. Seibui^ 1683

Gmta^nung S. 311 zu dem andern über-

schritt oder extremo fallen. 1702 Äauf=

(fjtremitöten ^I. *$8orbcr* unb §intergltebma^en', beim SJJenfcfien 'SIrme unb

33eiuc' eigtl. mof)l ein mebi5in. 2erniinu§, ou§ gleidjbeb. Iat. extremitates entlehnt.

manu§fd)aft <S. 11 von einem extremo zum
andern, ^önn 1721 $8etnigc4eji!on I 381
Wenn wir von einem Extremo und äussersten

zum andern fallen. Sejiiug 1767 "^^rama^

turgie (IX 274) dieses könnte leicht das

andere Extremum werden, in das unsere

komischen Dichter verfielen — (321) die

zwey Extrema der Herrschaft und Unab-
hängigkeit.

2. Saüater 1775 ^f)t}fioguom. grag-

mente I 60 die stark abstehenden Extreme
von Schönheit und Häßlichkeit — 1776 ebb.

II 8 so giebt es dennoch gewisse Extreme,
gewisse Gestalten, Physiognomien. ©d)iner

1784 S3riefe I 207 zwischen zwei Extremen.

Änigge 1788 Umgang (5. 89 diese beiden

Extreme, müiki 1789 emmeridi V 114

als Uebergang von Einem Extrem zum
Andern. @oett)e 1796 2el)rja!)re (XXII 99)

ich verfiel auf ein ander Extrem.

S3elege: 2rid)ter 1742 gtitterlejilon ©.34
Licht- oder Heil-Fuchs, mit weissen E. —
<B. 1054 schneeweisse Pferde, welche ent-

weder weisse oder gelblichte E. haben.

Seffing 1768 STutiquar. «riefe (X 277) daß
es der alten Meister ihre Sache nicht war,

gorfter 1789 m. ©d)rifteu @. 97 Die Seele

des Säuglings kan nirgends anders, als in

seinen Füßen wohnen. Auch beim Knaben
verweilt sie noch in diesen E. S)iet)er 1794

Sil. ©d}riften ©. 137 der Gegensatz der

Glieder unter einander, und besonders die

dergleichen E. so zerbrechlich auszuführen, i Vertheilung der E.

ejseUent 9tbj. ^erborragenb, üorjügüd)* fc^on am ßnbe bc;^ 16. ^a^ji^i)^- burd)auy

eingebürgert; eigtl. ein frang. SUlobemort (frj. excellent), haS- aber frül) lattnifiert

iDurbe {nad) bem 9?eim: genennt u. 1597).

S3elege: 50tongolb 1596 äRarffdnff 331^|(S6'' können wirs nicht excellent machen,

mit excellentem ' Wein — 1597 3Jfarffd)iff5
j

GjccHcns %. auy Iat. excellentia 'ßr=

%x6)t\\ 33 3'' Wie der Xarr drinnen, Jan l}abenl}eit, §errüd)teit' am Gnbc bc^o 16.

genennt, mit Bossen wer so excellent. ' Saljvt)':?. eut(ct)nt ,v !ö. (£I)t)träUiS 1597 dafa'g

Duab 1598 CSnc^iribion S. 119 excellente I ©alateuä S. 32 Warumb sagt jhr nicht zu

Köpff — <£. 129 ein excellenter Schiffhauen.
{

mir, euwer Excellentz oder Ehrenvest.

«Sommer 1608 (i-tI)ograVl)ia I 6 8^' so seind
[

%qx %\id \a\\\ itvfprünglidi nur fürfttidicn

die außgefülleten Schultern trefflich excellent
j

^crfoucu ju; Unirbc aboi frid) (uadi i}üiiig

gut— 2:2'' so sind ob-emelte Hosen excellent
j

1720 3:(}catrum ccrcmonialc III 9-^) aud) auf

gut. ^oUcuIjagcu 1614 2Imanteö amentcö
|
bie ©efaubtcu ber gürflcu übertragen.
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cjjetttrifd) Stbj. eigtl. ein matt)ematijdf)er Xerminu» (öon Streifen *ni(i)t ben

flleid)en 9JlitteIpun!t "^abenb', ©tif. ! o u 3 e u t r i [ cf)), bann in ber ?(ftronomie öon ber

S3ett)egung [oId)er Planeten, für bie bie Grbe md)t ber SDIittelpunft it)rer SSa^n i[t (1).

^km f)ier qu§ entjpringt (im 18. ^afirt).) bie übertr. SSebeutung ^unregelmäßig, außer*

orbentlid), überspannt' (2). Duelle: neulat. cxcentricus für fpättat. eccentricus.

33etege: 1. «Sdjeudjjer 1711 ^()t)fica II 59 hoch versteifen, endlich excentrisch werden.

'3)ie ^tolcmäer tjaben] von den Planeten-

Kreisen selber geurtheilet, daß sie excentrici

oder ihren Mittelpunct nicht haben in der

Erden. S3obmer 1752 ^oalj @. 210 Wo sie

[^^lancten] in ihrem excentrischen Weg
unendlich umschweifend sich von Himmel
zu Himmel bewegen, ©örreg 1800 ^olit.

(Sd)riften I 83 die Ellipse eines excentrischen

Cometen.

2. ^t)ilippi 1743 9teimf^miebe!unft ©. 130

•tnigge 1788 Umgang <S. 124 Kraftgenies

und excentrische Leute. (3d)ubatt 1789
3SaterIanb§d)ronif 3. 358 Mirabeau, dieser

ekccntrische Kopf. $^ean ^aul 1793 Unficbtb.

Soge (I 131) an ihren excentrischen Empfin-
dungen — 1795 §efperu§ (VIII 280) wiewol
exzentrische Menschen in die Wahrheit,

wie die Kometen in die Sonne, als Nährstoff

zurückfallen. Slant 1798 5lntf)ropoIogie

(S. 104 excentrischer Kopf.

wenn sie [Ißoeten] manchmal sich gar zu

ej5er)Jtereu ^tro. *2(u§3üge, S^otijen oug ©d)riftcn mad^en' im 17. ^a'^r^. au§

gleidjbeb. lat. excerpere gebilbet. ^Belege: 3Seife 1673 ©rgnarren ©. 111. ©edenborff

1685 e^riftenftaat I S\ 2::^omafiug 1688 a^onat^gefpr. I 388 — 1691 S3ernunftle:^re

II 253.

djäcr^Jt 9?. 5. «. 1765 9lHg. b. S3ibüotf)e!

II©. 217 Excerpte. ^Iter nur erfl mit lat.

©nbung, bef. Excerpta: ßeibnij 1671 @ecuri=

tas publ. (I 258). 21)omafiu§ 1688 aJJonatS*

gefpr. I 388. Sendet 1689 Unterrebungen

©.109. Duelle: tat. excerptum.

ßjje^ W. im 16. ^a'^rl). au§ lot. excessus 'Slbgang, 5(bfd)n)eifung* entlet)nt, aber

nur in folg. prägnanten (un!Iaffifd)en) S3ebeutungen üblid):

liehen breuchen vnd bösen exceß. SBeife

1673 ©rjnarren ©. 120 weil er den vorigen

Tag einen ziemlichen excess im trincken

begangen, ©roben 1694 @uineifd)e 9?eife*

befd)r. ©. 92 Zumahl w£nn man sich durch

ihre Früchte zu erlaben sucht, und im Essen

einen geringen Exceß begehet, ©oet^e 1774

äBertber (XIX 123) Sie hat mir meine

Excesse vorgeworfen! ach, mit so viel

Liebenswürdigkeit! Meine Excesse, daß

ich mich manchmal von einem Glase Wein
verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken.

3. 9^euerbing§ bef. „bi§ gum ^m^" bi^

gum Übermaß' 5. SB. ©u^fotn 1875 5RüdbIide

(XI 100) aufbrausend und unumgänglich bis

zum Exceß.

1. ^n ber (55erid)t§fprad)e : '9Iuyfd}reitung,

Übertretung, Unfug' 3. 58. 1558 ^eibelberger

©totuten ©. 14 mit dem kercker ettlich

Zeitlang nach gestalt des exceß gezuchtiget.

5(lbertinu§ 1598 @ueüara§ ©enbfd}reiben

I 62^ jhre excessen vnd verbrechen zu

straffen — 1601 beff. ©eifll. ©piegel ©. 152*

die groben Exceß — 1603 ^eitfürger ©. 29»

wann wir oder vnser Freund begangen
haben etwa einen exceß. iT:ird)l)of 1602

SOälitari? bi^jciplina ©. 60 welcher Exceß
schon vor auffgeruhtem Regiment begangen.

2. SJiebijinifd) '2tut^fd)reitung', bef. 'über*

mäßiger ©enuß bon ©peife ober 2;ran!'

3. 33. ^aracelfug 1567 ©d)reiben 21 4^ Auß
schweche der spermaten vnnd vnordent-

5*

gadel fy. feit bem 18. ^aijti). auf ben S3egriff 'erbid^tete er3äf)Iung auf ®runb

eines moraIifd)en©a|e§' eingefd)rän!t: bie beutfd)e^abelbid)tung §ageborn§, ©ellertS,

£cffing§ ufm. beginnt um 1730 in bemußter 9(nle^nung an ha?-> S3orbi(b ^Ifop», ber
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^Zorne ber ©räö^Iungeort aber 6eruf)t auf lat. fabula (aB Über]', bou gried). [xO.%c

'gobcP, be). aud) bon ben gabeln ^(fop»). SSgl. aud) unten gabelbi(f)ter.

©(f)on um 1200 aber tnar lat. fabula im
atlgemeiueu Sinn üon 'Sage, förbidituug,

Cfr^äblung' eingebürgert (ml)b. fabel) unb jo

nod) bi§ nvS 16. 17.^ Snt)^). üblid). (Später

aber lebt biefe allg. S3cbeutung nur nod) in

fabeln unb f a b e 11) a f t fort.

5oöcIbifl)ter feit etiua 1740 oft bezeugt.

grüt)ere Si'ortjeugniffe begießen fidi ftet§ auf

ben griedi. gabelbiditer ^ifop. S3elege bei

mad 3fbaB. IX 39:
j

foticltjoft nmglaublid)' nad) SSeiganb^

fd)on bei fRäblein 1711 gebud)t. S3eleg:|

Krüger 1750 %\üt ®. 411 Diese Begebenheit

ist gewiß, sie mag uns auch- noch so fabelhaft

vorkommen.
fabeln Qiw. 'gabeln nmdien, bid)ten'

(nad) SSeiganb^) fd)on in ber ml)b. 3^^ ge=

bilbet unb bei SJJaaler 1561 gebucbt. 3)a=

neben beftanb lange

fobuUeren au§ lat. fabulari; fd)on bei

^Hiuli 1515 ßnlenfpiegel S. 3 Kurtzweilige

fröden vnd schwenck daniß fabulieren. 9cod)

bei ©oet^e 1827 3al)me Xenien (III 368)
Lust zu fabuliren.

%ahx\t %. '©ebäube §ur |)erftellung bon 3Saren* feit Slnfang be§ 18. ^at)ii}&.,

bef. in 3uiöiTimenfe|;ungen, bezeugt (1); älter in ber ^eb. '^erfteüung, §erftellung!§=

ort' (2). Duelle für beibe $8ebeutungen: fr§. fabrique.

SSelege: 1. §önn 1721 5ßetrugölejifon I

184 dergleichen auf iliren Hammer-Wercken
oder Fabriquen arbeitenden Leuten — 232
Kupfer-Fabrique. Stoppe 1735 ^arnaf3

S. 496 Porcellainfabric. 1737 güb. 58albober

@. 5 Silber-Fabrique. Subetuig 1744 @el.

Sfngeigen II 629 aus den Silber und Gold-

fabriquen. ©ellert 1747 S^ranfe grau (III

416) Seidenfabrik, glorin 1749 ^au§bater

II 380* Glas-Fabriquen. ®oetl)e 1796 2el)r-

jol)re (XXI 137) Es ist eine große Fabrik

in dem Orte, die viele Leute ernährt.

2. trafft 1683 S3ebenten b. b. SJiannfaf-

turen S. 163 Ein sonderbahrer Vorschlag,

welcher gestalt die Fabricq des Beutel-Tuchs

ins künfftige also einzurichten. §orned 1684

Öfterreid) S. 184 So ^\'ürde solche nachmals
durch die einheimische Fabric so viel reich-

licher und profitlicher ersetzt werden. —
^ielleid)t lebt biefe S3eb. nod) in g a b r i ! =

prei^ (eigtl. '^erflellungäpreig' ?) fort; ogl.

fr§. prix de fabrique.

Sobtttottt ^M. nad) fr§. fabricant (ältere

Sd)reibung bei m\6 luie im gr§. mit qu).

Belege: Sl'rafft 1683 ^l^ebenfen 0. b. Mam'
fafturen S. 49 denen Fabriquanten, so solche

Seyden verarbeiten lassen. §orned 1684

öfterreid) S. 249 den künstlichsten unter

denen Fabricanten in gewissen edlen Manu-
facturen. — '^m 18. ^a^ti). allgemein, ber=

ein§elt ein pfeubo=fr§. Fabriqueurs bei ^l)ilo

1722 9üil)m be§ Sabofg S. 20. 21.

gobrifot yi. beutfd)e 9Zeubilbung (gleid)=

fam ein lat. ^art. fabricatum 'S3erfertigte§')

00m (Snbe be§ 18. SalFl)^., bei ßampe 1801.

1813 nod) nid)t berüdfid)tigt. S3elege : gorfter

1791 2(nfiditen bom 9Zieberrl)ein (III 102)

Der Handel mit einfarbigen Tüchern scheint

indessen ungleich sicherer zu sein, indem
diese Fabrikate nicht dem Eigensinne der

Mode untenvorfen sind. 53hUler 1791 §err

£l)oma§ I 91 die Fabrikate der Weinhändler
und Bierbrauer. Übertr. bei Sd)iller 1803

Briefe VII 44 Hier schicke ich Ihnen einige

poetische Fabrikate.

^abiifotion g. ouy frg. fabrication 3. 33.

©oetl)e 1796 Sel)rjal)re (XXII 145) Lein-

wandfabrikation. Filter (in lat. SBeife)

gabrüatur 3. 58. §onied 1684 Cfterreid)

S. 17. 167.

fnbriäieren 3tn^- iu ber älteren Sd)reibung

f a b r i c i e r e n Don lat. fabricare 'Der*

fertigen' aebilbet (frg. fabriquer). ^Belege:

Spreng 1662 SBedifelpratti! S. 16 die [lafe]

in Schweden, so in der Provinz Schonen
fabricirt. 5?rafft 1683 33ebenfen S. 2 daß
man selbst fabriciren, und die Wahren im
Lande arbeiten und verfertigen läßt, ^orned
1684 Cfterreid) S. 12 auser Lands fabricirter

Seiden-, Woll-, und Leinen-Effecten.

fab mj. 'gefd)madlog^ bon mcn\d)cn 'fd)Iaff' um bie 2Jiitte be§ 18. ^a^rtj^.

au§ ftg. fade entlel)nt (nod) ali§ fremb bei ®üntl)er 1735 ®ebid)te ©. 457 „(Sie tl^ut,

id) hjeif^ nid)t inie? '3)er gran^mann nennt c§> fade"; n'^nlid) ncd) 1761 „ein füjse^

unb uufd)madl)afte5 3Sefen, n)eld)eii bie grangofen mit einem S5>prte fabe nennen"

BfbSö. VIII 68».)
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Sias SKort tüirb ld)ün 1767 im 93rem.
j

(VII 21) der witzigen Moustasche und ihres

3Bb. 1329 für bie nbb. ^olfefpradic gebud}t
i
faden Kormorans. Sobater 1775 ^f)t)fiogn.

('abge|d)madt' bon S^ieife unb Sranf —
|

f^-ragmcnte I 239 gar nichts Süßes, Fades —
*Iä|ji)i[d), nibern, t()örigt') uub liier^u ftimmt ; 1776 ^bh. II 230 Für mein Auge hat jedoch

ber frül)fle S3eleg in 9^id)Cl}y S\^)i. 2)er alte der äussere Gränzumriß des Gesichtes etwas

3)eutfd}e 1730 ©. 287 (tluge'). 2tnbererieit0

ift f a b e aud) ©übbeutfdicu geläufig : JÖie=

lanb 1771 5(mabi§ (XV 16) 'im Tone der

fadsten Galanterie — 1772 @oIb. '3|.negel

sehr Fleischiges und Fades — 1778 ebb.

IV 99 in fades Gelächter. §eut i[t ba§ Söort

(mit ^öe^ieljung auf SJicrifdien) bef. im bat)r.=

öfterr. Spradjgebiet po|?uIär.

^a^oit dl nad) ital. fagotto beii 2l?uf{!f(i)rift[tellcni be« 17. ^ai)x1:)§. bur^QU§

geläufig, aud) f(f)on bei .'geiiifc!) 1616 gebucht.

S3elege: ^rätoriuS 1614 @t)ntagma mu=^

fium I 438 Fagotti, Dolzaine: Ein Duician,

Fagott — 1619 ebb. II 14 Posaunen, Fa-

gotten — 46 Doppel Fagott. §irfd) 1662
£ird)et§ 3[Rufurg{a ©. 114 dulcini oder

Fagott. (Speer 1687 Unterr. b. b. mufüal.

tunft (5. 117. «ereinaelt 5- a g o t m. nod)

frg. fagot m. ^obagra 1721 5{pott)e!ertob

©. 168 So offt ich den Vagot nur blase.

©d)ubart 1787 ©ebidjte 11 357.

^axhU 9?. *Seibenfd)Qft (al§ Sd)Wäd)cy nad) fr^. fälble (©ubftautiöierung be§

mj. faible 'idjWad)'), 3. 33. Saube 1836 e^eifenobellen III 119 Wenn wir blos ein

sogenanntes Faible für ein Mädchen gehabt haben, und das Stückchen Leidenschaft

aufgehört hat. $8gl. and) 31 e n b r e.

grg. faible Tl. bebeutet bon §au§ au§

'®d}mädje, fdilradje «Seite, üertmmbbare
Stelle', UTib eine foldje ^ebeutuug ift aud)

in beutfdjen Sßelegen be§ 17. 18. S'^W^-
beutlid) ^. 33. 2:t)omafiu§ 1688 a)touat§ge=

fpräd)e I 496 so that er anfänglich eine

geraume Zeit der Königin Olympias Liebe

den höchsten Widerstand, biß ihn endlich
|

%a\i accotit^Ii = fr§. fait accomph 'tJoHenbete

Belege: %xe\) 1844 S3iiber S. 120 Nur
dürften sie bedenken, daß das was ich

wenigstens erlebt und durchgemacht, un-
widerleglich ein fait accompli ist. ©laS*

brenner 1851 SßoIBMenber VI 40 als fait

die Königin auch bey seinem foible er-

tappte und einen grossen Ehrgeitz bey ihm
spürete. (£I)riftI]oIb 1729 ®ei[lreid)e 91n=

bad)ten S. 331 Wie derjenige, welcher

seinem Feinde beykommen will, dessen

foible oder, w^o er am schwächsten ist, ver-

stehen und ihn daselbst angreiffen muß.

Qtfacbe', im 19. ^oljrf). eutle'^nt.

accompli hinnehmen, ©olft 1869 2öelt=

Ituglieit II 124 ein welthistorisches fait

accompli. Sd)err 1870 (VCin^ago S. 14 Segest

anerkannte dies ,,fait accompli" und kal-

kulirte also.

i^affimile dl. 'genoue S^Joc^bilbung üon §anbfdiriften uftn.': Subftantiüie«

rung eincy latein. ^jmperatiüfale» fac sünile! ^mad)C. ettüoö äl)ulidie»*. S;ie ^übuug

ift in (Snglanb fd^on im 17. ^al^rt). bezeugt; ben beutfd)en '^bh. ift bog 3Sort nod^ im

18. ^at)rb. oöHig fremb, (Sompe räumt erft 1813 „biefem feltfamen 2lu§brurf" einen

^la^ ein, uadjbem i^n fd)on §euberger 1806 gebudit l)atte.

53elegc: il. (iramery Individualitäten aus
|

foffimilicrctt 3^^^. %xc\) 1844 Silber

und über Paris, mit einem Fac simile von S. 165 könnt' ich nur zeichnen, diesen Wolf
Klopstock. Amsterdam, Rohloff. 1806. hätt' ich gezeichnet, mottosiert, facsimilirt

und allen Buch- und Kunsthändlern auf-

gehängt. ®ebud)t bei ^etri" 1845.

@oett)e 1816 Italien. 9?eife (XXVII 86) —
1816 luuft uub Satertum (XXXW 1, 156).

33ed)ftein 1836 3fleifetage II 15.

goftwn i^. 'politifdic ^snrtei' (oft mit fd)Ied)tem 9?ebenfiiui, etma '(£liquc'), ueuer=

bingg burd) g-ra!tton ftar! gurüdgebräugt: e^ ift cntle!)ut au^ lat. factio 'gurtet'

unb feit bem 16. '^a^i^. fet)r geläufig.

33elege: ^-rauf 1538 (i"l)ronif ber Seutfdieu
i

reutten vermocht, das geschähe — S. 278*

S. 194*^ welche f. die ander vertrucken, auß- 1 Anno 1511 erhub sich ein f. vnder den
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burgern zu Costentz. (SIeiban 1557 (Sfjronica

©. 183* der Kevserischen vnnd Bäpstischen

f.-en. 9JZatt}C)iuv 1568 ^falm
_
133 ©. 14*

do henget sich ein jeder an sein f. ©eb'^arb

1597 pr[tl. 2iid)reöen @. 277 Sollen sich

derhalben alle Freystätte befleissen, solchen

f.-en bev zeiten zu begegnen. ^Jicolai 1621

«eltlin.' S3hitrat ®. 23 Rädelführer der

Venetianischen f. 1623 Sefdir. ber @d)Iadit

bei Stattloo (2. 1 die Calvinische f. ©rott*

\ni5 1647 9?egiiuent§rat S. 516 Von Parthey-

lig'keiten oder F.-en. |5-ranci§ct 1669 Stauer*

iaal II 94, 1681 ebb. IV 486. 1684 ©etröft.

euro;)a S3 4«. — Steuere Sele^c nod) bei

Sdjubart 1775 2)cutfdie Gf)rom! ©. 148. 185.

9lrd)eut)ol3 1790 Siebeujälir. Ärieg @. 305.

@örre§ 1819 leutfdilanb ®. 20. 129 — 1821

(Europa @. 349.

fafttfi^ 9(bi. 'tat|äcf)üc^' nad) §et)na| 1796 2tnttbarbom» II 467 ein „jurtftifc^e^

Sßort": 5(bleituug §u bem in ber ®erid^t§f|3rad)e bcbeutfornen ©ubft. g a ! t u m. ^n

allgemeineren ©ebranct) lam
f a ! t i j d) erft im 19. ^afjxi). (1), bef. aud) in abüerbieller

Munition (2), in ber iia§ SSort balb feine boHe 33ebeutung öerlor unb nur meijr eine

uerftärfenbe ^unftion er'^ielt.

gm 18. ^ai)x{). galt ^ a f 1 1 o u nud) aU
""^^artct' im nid)tpoIiii)"dieu 8iune ögl 9Ivdien=

t)ol5 1787 Gnglanb III 156 Man kan von
dieser bewunderungswürdigen Künstlerin

wohl sagen, daß sie alle .F.-en und alle

Kenner aufs vollkommenste befriedigt.

Snigge 1788 Umgang (S. 77 Laß dich weder
darauf, noch überhaupt auf das ein, was
Partei oder F. genannt werden kann. 2öie=

lanb 1789 Sucian IV 443 Die Virtuosen

dieser Art hatten, wie es scheint, damals
auch ihre Partheyen und F.-en, so gut als

man vor und in unsern Tagen das Publikum
zu London, Paris, Wien und andern großen

Orten sich für Akteurs, Sänger, Tänzer und
Componisten in F.-en theilen gesehen hat.

33clege: 1. @oetl)e 1798 33riefe XIII 325
so werden sie das Hypothetische vom F.-en

besser trennen — 1820 9'?aturlt». (Sd)r. XI 131

Das Höchste wäre: zu begreifen, daß alles

F.-e schon Theorie ist. ©eume 1803 (BpiV^itX'

gang (III 154) Glauben verdient nichts, als

was in sich konsequent und durch rechtliche

Zeugen f. erwiesen ist. ®örre§ 1819 2;eutjd)=

lanb (S. 12 den f.-en Besitz — 1821 Europa
©. 27 sie ist einmal f. in die Erscheinung ge-

treten. Sitt ö. 2;örring 1828 ^^ragmente III

23 nur die Wahrheit veranlaßt mich zu

nachstehenden f. zuverlässigen Bemerkungen.
Sf^ormann 1833 öfterreid) I 2 ©. 3 wollte ich

ebenfall

zu sehen, so könnte ich versichern

@Ia§brenner 1836 ^T3ilber au§ Söien II 5

Man halte diese Erzählung für keine Fabel

sie ist f. S3i§mard 1846 Briefe e. 3 Ihr

f.-es Resultat. §et)fe 1873 5linbcr ber SKett I

267 nach dieser kleinen f.-en Berichtigung.

2. @oetf)e 1828 SBerfe II, XI 10 Daß ich

diese Betrachtungen verfaßt, kann ich mich
f. zwar nicht erinnern. §eine, @eban!en
(VII 425) f. sind wir also soracharm. g-on=

tane 1856 S3riefe I 79 Ich würd' es auch f.

nicht ertragen können, wenn diese Art zu

leben nicht einigermaßen zu meinen Nei-

gungen stimmte.

erzählen als f., was möglich wäre

^attot' m. eigtl. ein SSort ber 9ied^en!un[t (erft be?^ 18. ^al-)xl)^.) mit ber 33eb.

*S3erineIfäItignng^35aI)r (1), neuerbing^o aber and) übertr. gebrand)t für '!öeftanbteil,

®ing, baö in !i^erbinbung mit anbern ein '^^irobuft erzeugt' (2). Quelle: lat. factor

*UrI)eber, ©cfiöpfef.

«etege: 1. Seguev 1747 58ortefungen
|

2. @örre§ 1819 3;eutfd)Ianb @. 186 das

über 9iedjenfuuft '8. 33 Derowegon unter- Verdienst als zweyten nothwendigen Faktor

scheidet man auch die zwo gegebene zahlen, des künftigen Adels — 1821 (Suropa ©. 114

deren eine durch die andere zu multipli- 1 als Elemente und Faktoren aller geistigen

ciren ist und giebt der einen sowohl als I Thätigkeit. Ö0U3 1847 S3udi b. .Slinbbeit

der andern den Namen eines Factors des (3. 431 Hauptfaktoren. (5pict{)ngeu 1860

herauszubringenden Products, welches man Problem. !:)^itureu V 7 Die Factoren, aus deren

auch ein Factum nennet, ©pengter 1772 Multiplikation der fertige Mensch als Produkt

9led)enfunft ©. 15 diese beyden werden durch
einen beyden gemeinen Namen die Faktores
genennt.

hervorgehl. ^-rcl)tag 1863 5(uffät3e II 68 mit

den gegebenen Factoren des Lebens rechnen.
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gaftor- m. '®cfd)äft§fü^iTr' für ben 2)rucfexeibetrieb um 1600 begeugt (1), e§

galt aber bamal^ nocf) ganj aUgemcin iTt hex ftaufmann^fpracbe (2). Duelle: miat.

factor '®efd[)äft§|üt)rer'.

33elege: 1. (3up|3li!atioii be§ "iDrucfer»

Öan§ S«^- Sörfl)ter 1618 (g-reiburg, Uniö.-

9[rd)iü) daß mir, Seytemahlen ich solche

Druckherey wegen junge der Jahren allein

noch nit Regieren khan, ein getreüwer factor

vnnd Director Verordnet werde.

2. 1466 <panü[d}e§ Urfunbenbud) IX 296^

was bursijr unde factoer van den vor-

noemden schepe gemaket. S)ürei; 1520

Jagebud) 3. 52 der Focker factor — aud)

©. 53. 1546 9?otariat (5. 48' seinen Factor,

Diener und Anwäld. f^ebermann 1557

Qnbianifd)e §iftoria 3. 10 Daselbst fandt ich

meiner herren der Welser factor. 3Jieber

1558 §anbelbud) S. lO'' so zalt man Prouision

den Factorn, die hin vnd wider einkauffen.

9Jief)erfd)mib 1615 @^elta§ 5Jarrbett II 40
Er verweset einen Factor oder Hauptvogt.

I^aftotum 9?. 'eiuer, ber aile§> be[orgf im 16. ^at)rt). jubftautiüiert au§ einem

lat. ^mperatiü[a^ fac totum *macf)e alle^M ©d)on gebu(f)t bei .*penifc^ 1616 ©|.i. 967

„Fac Totum, ein Sateinifc^e phrasis. (Sr ift ha^ fac totum, er i[t alle^".

' SSelege: Sucer 1540 33riefroed)jet I 154

Wiewol, als er factotum ist — 1541 ebb. T

531 doctor Braun, der auch gantz director

negocii und, wie man sagt, das fac totum,

goltum yt. 'Jatjadie' au§> tat. factum entlef)nt in folg. SSermenbungen

über maß unruwig und geschefftig. Dft
(nad) ©ombert) in SSebely ^au§bud) ©. 246.

313. 391. 454 (1560—1600).

1. in ber @erid)t§[prac^e *®e[d)e^ni§,

§anbtung', bef. and} *®eli!t' (ügl. aud)

faüijd)). Belege: ßauterbed 1559 die-

gentenbud) <3. 157^ da der Trabant das F.

leugnete, S)orncc! 1576 practica u. ^rojef?

'3. 4'' wo das f. an jm selbst nicht notorium

Fakta ohne allen Schmuck vor. i^nigge 1792

9?eife 3. 221 das F. war nicht zu leugnen,

das Ehepaar drohte mit gerichtlicher Klage.

^fi[ter 1814 S^timinalfälle I 209 Erörterung

des F.-s.

2. ^n ber ®ele!)rtenfprad}e be§ 18. Sat)rf)§.

oder offenbar. 5(bele 1654 @erid)t§:^änbel
[

(bef. ber biftoriid)en SBiffenfdjaften) hav 'ein*

I 148 daß er das geklagte F. begangen,

3tieter 1683 5tubitör 3. 436 das f., d. i. die

Streitsache, der Rechtshandel, oder die Ge-

schieht. 1736 tgl. preuf3. (Sbift (= Subeiuig

©et. Sfnjeigen II 315) müssen die Richter

mit allem Fleiß daran seyn, daß das f. und
der Thäter erforschet werde. SSagner 1776

S^inbermörberin 3. 84 ist nun das F. [ber

ilinbeömorb], wie es der Anschein gibt, auch
klar, ©oeje 1778 Streitfdjriften 3. 61 daß

getne ßreigni§' infofern e§ t)iftorifd) fid)er

beglaubigt ift. 23elege: Sejfing 1767 Ham-
burg. '3)ramaturgie (IX. 316) Aber die Ge-

schichte sagt ihm weiter nichts, als das

bloße F. — (X 212) ein historisches F.

Saüater 1776 ^I}l)fiogn. Fragmente II 42

ein F. kann durch nichts aufgehoben werden.

©oege 1778 3trcitfd)riften 3. 166 durch

historische Beweise und durch Facta er-

wiesen, mmex 1787 ©nimerid) III 147 Das
man seinem Bedienten, in Absicht auf ein ist ein F., Herr Emmerich! Sie können es

gewisses F., worauf aber sehr vieles ankäme, auf meine Bürgschaft jedermann erzählen,

eine Lüge aufgebunden hätte, und derselbe i 2trd}enI)oI§ 1787 ßnglanb 1 115 so daß es ein

solte nun vor Gericht auftreten und das

aussagen, was er davon wüste. SJiütler 1789

fömmerid) VIII 309 zu dem Ende entschloß

er sich, ein halbes Dutzend Rechtshändel

durch den Druck bekannt zu machen. Er

unleugbares F. ist, daß Lord Clive sich in

seinem Zirmner erhing. 3djiüer 1789 Sin*

tritt^rebe (^^X 95) an dem Leitfaden dieser

bezeichneten Fakten. gid)te 1801 9^icoIai

(VIII 23) die Wahrheit des F.-s zu kon-

gieng dabei ganz simpel zu Werke, trug die
|

statieren.

^atint g. älter g a ! t u r a *3Sarcnrec^nung' in ber Äaufmann§fpract)e fcbon be§

17. Sö^r^y. üblicf). Quelle: ital. fattura, ha?-> bei ber Übernot)me latinifiert mürbe.

^Belege: 3d}urt^ 1662 S3ud)t)alten 3. 68" i 9J?arperger 1711 $8efd}r. b. ^IZeffen I 443 laut

Factura, ein Verzeichniss über versandte
j

factura. Slrdienbol,^ 1787 Gnglanb III 313
Wahren, Kosten vnd Vnkosten — 3. 11 In i dieser kaufte die Weine laut Factura. '3)er

dieses Factura-Buch pflegt man zu speci-
j

'$Iur. g a c t u r e n bei S)eürient 1839 gabri=

ficiren alle Wahren, so man pro seine Prop.- !ant (II 265).

Handlung empfängt, nach laut der Factura.
I
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i^ofultät g. im 16. ^aijxi). fdjon gon^ geläufig: bie 33ebeutung 'föefomtljeit ber

^rofefi'oreii einer ber 4 »gauptbiygipliiten einer Uniöcrfität' (5. 33. in %ütultät§>^

j i I u n g) ift fefunbär (bafür §unäd)ft collegium facultatis), g a ! u 1 1 ä t b§m. facultas

ift üielmelir eigtl. nur ber 9?Qme einer ber öicr .^gauptabteilungen ber ^f)0(J)fd)uIe. 3"*

grunbe liegt lat. facultas (eigtl. 'Äraft'), 'üa^ im 12. ^ai^x^. (als Überfelung non gried).

ouvafjit? 'SSiffen^ämeig' bei 9lriftoteIe§) bie S3ebeutung '^orfcEjung^-gebiet' erlangt

{)Qtte. 58gl. mnuat), 5)^G^ict. IV 16^

fodieren S^rv. '^onferott nuidjen' im 16. ^a^i^. entlc:^nt auy.gleidibeb. itol.

fallire (Dgl. ^ a n f e r 1 1).

SBetege: SriberuS 1548 S^ialog ü. Interim

^ 2^* die kaufleut heben Ire händel so hoch
an, daß sie ihn nit hinauß können führen

und müssen darüber entlaufen, welches man
aufstehen heißt oder gefalliert; in Hispanien

heißt es bankerota. GnroIu§ 1609 S^elation

dir. 51^ vmb 300 000 fl. fallirt haben —
1614 ebb. 9^r. .3^ zu Amsterdam soll ein

vornemer Apotecker vmb 100 000 fl. fallirt

haben. SJcengering 1642 ®etDiffen§rüge

©. 1061 falliret vnd pancconipt gemacht.

1650 Siift. SemohituS ©. 8 Ein Kaufmann
so Panckerott gespielet oder wie man es heut
etwas subtiler nennen thut, fellyret [sie!

toobl 2rudfef)Ier] hat.

3Inm. Jpierüou p trennen ift ein nod) im
16. 17. gatjrb. üblid)e§ 3tfö. fallieren
'betrügen', ba§ üielmebr birctt au§ lat. fallere

'betrügen' abgeleitet ift. Sßgl. ^SSb. III 1288.

gollimcnt 91 '93nnlerott' an§ gleidibeb.

ital. fallimento. Belege: ^anmgartner 1594

SSriefe @. 232 Am sontag [Ijabe id)] von des

Carl ImHoffs in Augspurg fallimentt allhie

auch zeittong gehabtt, ist ein groß falliment.

earoluS 1609 9?elation ^x. 27^ Panckarott

vnd Falliment, ©rimmelstiaufen 1669 ©im»
p\\^. ©. 282 Falliments-Sachen. DJ^arperger

1717 5Befdn-. ber S3anfcn ©. 213 Fallement.

Slrdienbol3 1787 Snglanb II 57.

JvaUifietnent dl. nidjt franjöfifd), fonbern

im ^eutfdien üon bem üorigen SBort abge=

leitet, freilidi mit franj. Gnbung: ba§ fd)on

bei (£ampe 1801 angefül)rte Sl^ort („Falli-

ment, fonft and) Fallisement") l)at im 19. gl)-

fv a 1 1 i m e n t fnft Döllig Derbrängt. Belege

:

§auff 1826 mem. beg Satanä 11 139 Neue
Fallissements, waas ! — S^efrient 1839 g-abri*

fant (II 281) das Gerücht von seinem Falisse-

ment hatte sich verbreitet. @uöfon)1855®ia=

foniffin (VII 38). f^ontane 1891" Duitt S. 177.

5)ie Sßilbung entftammt fdion bem 17. ^a^rb.

;

ügl. ©dnrmer, Siaufmannefpradje S. 59.

fadit lüerbcn nad) ital. andar fallito

'^^anterott madjen' (ipörtl. 'geben'), ißelege:

Gttner 1697 ^^oftor ©. 907. 93Jar|3erger 1711

«efd)r. ber SJieffen i 187. SBeicbmann 1725

^oefie ber S'Jieberfadifen 1 241. £ubeh)ig 1744

@el. Slnaeigen II 755. ^odj bei ed)ur|i 1695

5laufmannfd}aft S. 63 giebet er sich für

fallit oder insolvent aus.

Salfett 91 'i^iftelfümme* aug gleid)beb. ital. falsetto.

3ufrül)ft üon ben Cbertönen üon ^nftru- ; reichen kann,
mcnten bei ^rätoriu§ 1619 (SDntagnta nmfi=
cum II 12 Falset Stimme in einer Pfeiffen

vnnd andern Instrumenten wird genennet,

was vber eins jeden blasenden Instruments
natürliche Höhe oder Tiefte, von eim guten
Meister zu wege bracht, vnd herauij ge-

zwungen werden kan — 32 [bon ber ^0=
faunel daß sie im falset das D vnnd C er-

58on ber menfd)lid)en

Stimme 5. 33. 'Salboücr 1689 ©artenbeetlein

II 315=^ jhre Stimme ist oremeiniglich nur

ein Falset. 91brat}am 1689 Si>er!e IV
196 Sie hat aber eine schöne Stimm! Trau
nicht, es ist nicht selten ein Falsett darunter

verborgen, ©dmbart 1775 ßbroni! @. 48,

281 Falsettenton. ^cinfc 1794 ^"lilbeg. ü.

|)ol)entbaI (V 25) Fistel- oder Falsetstiinme.

fatntitär ^ilbj. *oertraut, öertraulid)' in ber älteren Sautform familiär (1)

im 17. ^al}xi}. cntlel}nt am3 gleid)beb. lat. familiaris. ©päter (2) in pfeubofranj. Saut*

form f a m i 1 i a i r unb familiär (ügl. r b i n ä r
,

]) r e ! ä r u. a.), im ^r§.

aber oielmel}r famüicr
(f.

unter 2: 1714).

SSelege: 1. (2d)u^p 1657 ^reunb in ber
9^ot S. 32 Du weist, daß ich mit einem
großen Cavailior bekandt und gar familiär Weibern all zu familiär umbzugehen —

gewesen »ey. SInbcrfen 1669 öriental. 9?eife=

befd)r. (5. 12 Es ist gefährlich mit des Königs
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©. 21 damit sie nicht mit anderen Manns
Personen zu familiär werden. J^omafiu!^

1691 5?ernunftlel)re II 62-^ weil er mir in

Leipzig so famüiar gewesen, daß er mir
seine meisten Heimligkeiten vertraut. Gttnei;

1697 (£t)t)micu§ ©. 29 dieses nun von ihm
aus zu kundschaften machte ich mich gantz

familiär mit ihm. ^ut)nau 1700 Cuadfntber

©. 76 eine rechte Pedanterie, wenn man in

familiären Gesprächen mit einem so hohen
Stylo auffgezogen kömmt — der familiäre

Stylus.

2. ®id)tel ca. 1680 ©enbfctireiben Sßorr.

durch eine sehr angenehme familiaire und
also unaffectirte Schreibart. SBeije 1697

3Sertr. @e[prärf)e @. 73 daß ich mich gegen

alle freundlich und bescheiden, gegen wenige

familiair erweisen soll, ßatlenbad) ca. 1714

Uti ante Ijac ©. 44 Das will sich gar nicht

schicken, es wäre zu familier. Sünig 1719

Sljeatrum ceremoniale I 848^^ sich so familiär

gegen den Cardinal aufzuführen — 1720 ehh.

II 1456b. 1737 ^üb. «albober ©. 193 einen

ziemlich familiairen Umgang. 1745 S3rauu=

fd)tDeig. ©djulorbnungen I 219 gegen die

aufwärter sollen sie sich bescheiden, nicht

aber vertraut und familiär bezeigen. 1765

Smg. b. S3ibIioti)e! I 1 ®. 174 im familiären

Umgange — (S. 177 familiären Ton. 2)?id)ae^

liö 1768 9?äfonuement 1 130 Auf dem Catheder

soll man familiär und munter reden.

fotnitiorificren Stw. im 18. '^aijii). au§

fr^. familiariser. ^Belege: 1766 S(llg. b. 33i-

bliotlje! II 2 (B. 66 wenn er sich bey seiner

patristischen Belesenheit mit den Vor-
stellungen und Ausdrücken der dunklen
Kirchenväter nicht zu sehr familiarisirt hätte.

gc^ubart 1774 ^xonit ©. 596. ©exilier 1788

SSriefe II 164 — 1796 ebh. V 7.

gatniliotität %. nad) tat. famüiaritas

[dion im 16. ^a^r^. eingebürgert. ^Belege:

1564/7 3imnierfd}e eijtoni! Ilf 170 so streckt

sich doch die selbig familiaritet so weit, das

sie zu Zeiten mit einandern nachts uf der

gassen umbher gingen. 2öebel 1606 §au5=
bud) <B. 512 Denn bei solchen kinderspielen

und übermässiger familiarität abbruch der

fürstlichen reputation erfolget. 1627 ^an§
^umbfad 31 3* daß sie mit einem jeden so

grosse Familiaritet nicht halten. 33öcfler 1665
©djola militari^ <3. 36 Freundschaft und
Familiarität.

gamilte ^. feit bem 16. ^a^rt). (bielleid)t burcf) ^Vermittlung ber fangleii^racfie)

au§ lat. familia longfam eingebürgert; neben ben beutfdjen ©nbungen ber fielt. Äofu»

ftel)t nod^ lange ber 9cominatiü in lat. gorm. @rft am 6nbe be§ 17. ^a):)xt). n^irb ber

9?om. 5 a m i H e t)öufiger.

^un[t, reid) ju werben S. 47 turbieren als-

dann die Familien, ©djit^p 1659 ^alenber

33 4* Es kam einsmals eine Frau aus einer

vornehmen familien zu mir. Saffeniu§ 1661

5tbel. 3;;ifd}reben S. 173 ihren Ländern und
familien. ©ecfenborff 1665 pt[ten[taat II 198

gantze familien. SBeife 1672 Srgnanen
©. 134 die hochedle familie. Irämer 1681

©ee^etben 'S. 823 den Consul zu samt seiner

Familie.

SSelege: 1546 9?otariat unb «Rf)etori!

(S. 116^^ auff den eltisten der Familien vnd
geschlechts N. vnseren vnd des Reichs

Burger zu N. SJtengering 1642 ®elt)i[fen§=

rüge ©. 630 Exempel findet man mehr fast

in allen familien — @. 643 an manchem Orte

vnd in mancher familie. (Seifert 1647 @e=
lüiffenSbud) ©. 14 verschmähung nicht allein

vieler Edlen familien, sondern der christlichen

Religion selbsten. ©eb^arbt 1656 5ß. b.

fatnü§ Slbj. 'au^gejetc^net* um 1830 aU ftubentifd^eS äJiobelüort oufgefommen

unb rafd) allg. übüdi gemorben (1). ®a» 3Sort ftammt eigtl. au§ ber @eric^t§fpracE)e,

bie e§ fc^on im 17. ^atjrf). (2a) in ber 33eb. 'berü(f)tigt' fannte (entfprec^enb lat. famosus

*biel befl-irod^en, bef. berüd)tigt'). 3Von !)ier auä mürbe e§> allg. üblicfi, jebodi feit (S:r\he

beg 18. ^a!)rl)§. autf) in gutem ©inne olg *moi)IbeIeumbet, berül^mf (2). 2)iefe S3e=

beutung, an bie ber moberne ©ebrauof) anfnüpft, ift beeinflußt öon fr§. fameux, mie

benn neben f a m o y aud} f a m ö » üblicf) mürbe.

SSetege: l.,@aubt) 1836 Sagebud) (I 164)
i

famoseste Liebesbrief, den ich in meinem
so einzig flimmerte und funkelte der Marmor Leben gesehen habe — 1837 S?erirrungen
— ganz famos. Nota bene : das Wort f a -

1

(II 27) Wirklich eine famose Stimme,
mos ist jetzt modern und muß so oft als

1

1839 2)ie ®ifenbat)n ©. 343^ Ein famoser

möglich angebracht werden. 2)eorient 1835
1

Vorschlag, bemerkte ein anwesender Stud-

@unft be§ 9(ugenblirf§ (I 196) das ist der ' iosus —5.344» Bravo, Bravo! riefen sämmt-
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liehe Tänzer; Famös, der Herr Studiosus. —
^eorient 1841 Bebe (III 106) dieser rasche

Wechsel, es ist famos — 1843 3Ser bin icf)

(III 268) es ist famos [alö Seibiüort eine§

^[eubobaron§] — (III 240) Ja, schöne, fa-

mose Tiere, auf Ehre. Spielfjagen 1866 ^n
9teif) unb @Iieb I 345 daß meine Cousine auf

Ehre ein famoses Mädchen sei — 1873 UI=

timo S. 137 es ist gerade jetzt ganz famos.

2a. SlirdiI)of 1602 SSeubunnuit II 323
daß sie die famos gesellen nicht bey ihnen

zu tisch leiden wolten. 5^ebring 1684 93lanu=

de juribicü^polit. ©. 421 Item wird famos

in gemein gesaget, wenn einer in einem
bösen Beruff ist. 1714 S?erorbmmg = §er=

ixqß 9{rd)ib XXXIII 205 famose jauner.

^iftorius 1731 dlad)x. ü. b. %et)hen ©. 3 das

Leben eines der famosesten Fehde-Helden.

1737 Qüb. Salbober S. 9 als ein famoser

Wildprets-Dieb beschrieben — 3. 24. 422.

Otic^ter 1738 SlriminalprojeR S. 140 In des

j

famoesen Lips Tullians Leben. 33ürger 1776

I
S^riefe I 313 Ich bin mit dem fameusen

j

Pastor Zuch in Gellichausen in eine Affaire

d'Honneür gerathen. 9Jiülter 1787 (Smme-
rid) III 125 Xie kommt ein famoses Geschicht-

chen schneller in Umlauf. pfiffet 1814

iUiminatfäüe I 263 Die famose Frage.

b. ©oetbe 1816 ^tal Üieife (XXVII 129)

I

Auf heute Abend hatte ich mir den famosen

I

Gesang der Schiffer bestellt-. |)eine 1830

!

^tolien (III 221) den Kragen dieses famosen
Rockes, ^^ücfler 1831 S3riefe III 122 ihr

Mann der famose französische Tänzer Vestris

I
— 1835 Seniilaffo II 210 ziemlich bürgerlich

i
erschien mir dagegen der famose Ritter sans

peur et sans reproche. ^'ciQex 1835 ^'^^^E

3(i)nabel 3. 337 nach Kallstadt, wo der

famose Rothe wächst. 'Öediftein 1836 9tei[e^

tage II 175 Ich sah das fameuse Stück.

gamuluö 3)Z. '(55e:^ilfe einc^ ^rofeffory' = lat. famiilus *2)iener', an beutjc^en

UniDerfttäten feit bem 16. ^afjr!). üblicf) (33eleg: 1558 Statuten b. Hniü. §eibelberg

3. 146). ^afür in §oUe g i § ! a I nad) S3at)rbt 1790 Seben^befc^r. II 77.

Sanol ^. *5eu erleid) en' §. ^. gret)tat3 1855 3o(( unb .s^^aben II 134 Die Flücht-

linge erzählten von Plünderungen, von Fanalen, welche durch das ganze Land

brannten. 6ct)on bei ßampe 1801 gebudit mit hen S3ebeutungen *3ct)iffgleud)te,

SeucE)tturm\ £iuene: frg. fanal.

lymtatiter 9J?. 'I}i|iger (Jiferer', eigtl. nur *ujütenber S!ömpfcr für rcligiöfe (5irunb=

fä|e', feit ©übe be» 18. Söt)^i)^- üblict) (1). 3cf)on t)ort)er mar ^- a n a t i f e r (freilidi

meift in tat. ^orm) befannt (2) in einer üertoaubteu ^eb. 'religiöfer 3d}rt)ärmer',

:^at aber ftetö bie ©eltuug eine^ ^e|ernamen^ unb bejeicEinet jebe fd)ti)ärtnerifd)e

9f?eIigion§bcftrebung (3e!te) im (^egcnfa^ gur ürdilidieu Crtfioboric (bgl. (5ntt)U*

f i a 5 m u 5). ße^te £luel(e: tat. fanaticus *dou einer ©otttjeit in rafeube Begeifteruug

Dcrfe^f.

g3elege: 1. SBielanb 1775 iWer!ur IV 153 ! Absichten haben. Gbclmaun 1740 93toie§ II 4
Der Fanatiker geht in der Schwärmerei bis sie mit den verhaßten Titeln der Quäcker
zur Wuth der Zerfleischung seiner selbst und belegen, oder wenn sie sie noch gelinde

anderer. 9(rd)enl}üt5 1787 (^nglanb I 228
[

tractiren wollen, Fanaticos und Enthusiasten

Der Stifter dieser Sekte war Whitefield — heißen. §öun 1743 ^Betrugolej;. II 28 Wenn
Alle Kanzeln ertönten gegen diesen Mann,
der dem Volke als ein unsinniger Fanatiker

beschrieben wurde.

2. Sebenwalbt 1680 ^eufel^ Sift III 90
Dergleichen Fanatici oder vnsinnige Wahr-
sager waren die Colophonij, Trophonij, So-

ractini ; zu vnsern Zeiten die Wieder-Täuffer.

9^ot)r 1718 3taat^öf[ugl)eit 3. 322 Der erste

Gradus fanaticorum zeiget uns diejenigen, so

nur einen Anfang des fanaticismi machen.
Siäcoiü 1739 Satir. 3d)riften 3. 31 Da kann
man sehen, was die Fanatici vor gefährliche

sie diejenigen Lehrer und Christen, so nebst

der reinen Lehre auf ein thätiges Christentum

dringen, als Irrgeister, Fanaticos etc. aus-

schreyen.

fanotifrf) '.}(bi. la. 'billig eifcrnb' in atlg.

Seb. crft im 19. Sai)rb.: iMicfler 1835 3emV
laffü II 25 ber f.-en Tories. fiaubc 1836

Steifenonellcn IV 249 keineswegs f. für seine

Heilmethode.

b. ^Jiücr in retigiöfer $8eb.: 3d)itler

1793 30iäf)r. Ärieg (XV 51) ein f.-er Abt
dieses KJosters. ©öcre'ö 1821 ßuropa 3. 265
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in f.-en Religionskämpfen. 2Bitt u. Döring
1827 Fragmente II 55 aus f.-em Religionscifer.

2. 'Sdiou im 16. ^ai)xt). nl§ 'religio«*

ic^rtjämterifd) = fct^erifd)': ))la§> 1588 9(na=

neofi§ [im Sitet] Vieler Wunderbarlichen
Religionshändel beschreibung Denen zuwider,

So dieses Jar Christi 88 zu gar Fanattisch

haben verdacht, samt es alles müst zu

Boden gehen, darumb solche Sterngucker,

Gschriffte, Bücher, Sectenmacher, Zeugnuß-

dichter etc. Sämptlich durch Gottes Geist

bestritten werden. lllengerig 1661 ®e=

n)ii'fen§red}t (5. 132 etliche unzeitige Refor-

manten und Newlinge, die mit F.-en Grillen

schwanger gehen. Senkel 1689 Unter=

rebungen ©. 997 viel andere falsche und f.-e

opiniones. ettner 1697 ^oÜor '3. 560 Solch

Phanatisch Vorgeben. 9?of)r 1718 Staatg-

tiüQtjext @. 286. 289. 295. 323. grau @ott-

[djeb 1736 ^ietiftcrei S. 7^. (Sbelmann 1736

Un[d)ulb. SBai)rl)eiten XII 2 ®. 1238 —
1740 a)to|e§ II 117. ©ul^er 1774 ££)eorie II

614*^ der verkehrte Geist f.-er Sekten.

gonotiömuö SDJ. nadi fr§. fanatisme la.

allg.: Sßitt ö. S^örring 1827 g-ragmente II 149

ganbaugo Tl. D^ome eine^ fpanifd}en Xan^e§>, hex feit (Snbe be^ 18. ^al)rf)^3. and)

üon beutfd^en ^om^oniften nad^geaf)mt iüurbe (§. 33. 1786 in Wo^axt§ gigaro).

weil der politische und religiöse F. in jener

Commission bisweilen noch den Geldreiz

überwog. §eine 1839 3^Qfe6|peares äJiäbdjen

(V 374) Nächst dem asketischen Glaubens-

eifer war es der republikanische F.

b. reügiöö: 5Bielanb 1775 9Jcerfur IV 153

Dem Worte Schwärmerei entspricht das

Wort F. ziemlich genau ; wiewohl dieß letztere,

durch den Gebrauch, einer besonderen Gat-

tung von Schwärmerei nämlich der reli-

giösen, zugeeignet worden ist. ©d^ubart 1786

@ebid)tc II 404 Aber der Held achtete

nicht der Acht, die ihn des F. Höllenwuth
Preiß gab. 5l'rd)enf)ol5 1790 (Siefaen}Q!)r.^rieg

©. 263 Der F. hatte jedoch keinen Antheil

an diesem Verbrechen; denn Warkotsch war
lutherischer Religion — ©. 269 die pro-

testantische Kirche gegen den F. zu be-

schirmen, gorfter 1791 5tnfid)ten (III 38)

ein schwarzgalliger F. in der Andacht.

2. 5)?eben g a n a t i ! e r 2 [lef}t oieImef)r

g a n a t i § i 5 m u § ^. '3ioi')i 1718 Staats*

!IugI}eit ©. 322 Anfang des fanaticismi —
'S. 325 den fanaticismum und atheismum zu

vereinigen.

93elege: ©oettje 1795/6 ße()rjal)re (XXI
184) Von dem Musicus erfuhr er, daß sie sich

seit einiger Zeit viel Mühe gegeben, ihm den

Tanz, welches der bekannte Fandango war,

so lange vorzusingen, bis er ihn habe spielen

können. Sdilegel 1801/2 Sßorlefungen ©. 259.

1830 Sanafdiule f.
b. eteg. 3Se{t ®. 152.

Saube 1836 ©djauipielerin S. 120.

ganfare %. im 18. ^a^r{). au^ fr^. fanfare entlefjnt in folg. 33ebeutungen:

1855 Soll unb §aben I 576 trotz dem Ge-

danken an die Gefahr, welche in seiner Seele

fortwährend Fanfare blies.

3. 'SufdT ^auff 1827 tontrot)er§|)rebigt

(XII 204) einige Blätter, welche jedes Jahr

eine Fanfare bliesen, zu Gunsten und Ehren
Clauren's und seines Neugeborenen.

1. „f^anfare bebeutet ba§ ©etön einer

^rieggmufif mit Raufen, trompeten unb

pfeifen" ©ottfdieb 1760 §anbtej-ifon S. 672.

^af)er audi 'Sagbmufü' i 33. Stflanb 1792

§erbfttag (II 148).

2. 'Jrompetenfto^' bef. at§ '^üigriff^Sfigual.

meift (1809) ^^rins üon §amburg I 5 Eh
wird er nicht Fanfare blasen lassen, gre^tag

garcc^ g. 'gleifdfipiuug' im 18. Saf)rf). au§ glcid)beb. ftg. farce entlef)nt j. $8.

mö\ei 1775 ^:pi)autaiien I 160. Soofft 1781 92iebcrfädi]. ilod)buc^ S. 13 Farce ist

so viel als Gefüllsel. S(i)on 1715 tüirb Farce in ^Imaranf^eg' grauengimmcrlerifon

S. 525 gebucht, jcborf) mit ber Eingabe: „^ie 2eutjrf)en ^ö(i)e nennen e§ ein &c^äd."

(Shb. S. 1006
f a r c i e r e n (Kalbsgekröse farcirt), boy au» frj. farcir entlehnt ift.

§arce- f^. '^ojfe* = fr^. farce (in btejer S3eb. jett 1476 bejeugt). 2)ie (S5efd)i(f)te

beg SSorte§ im 2)eutf(i)en ift nocf) nicfjt genügenb Qufge:^ent; fd)on um 1600 bezeugt,

ift g a r c e bod^ erft im 18. ^aijti). mirfücf) geläufig gcmorben.

S3elege : SHbertinuS 1599 ©ueoaraS Scub= singen — 79* noch das man den Theatris

fd)rciben III 70* wann sie Prophanische

farssen repraesentiren, vnkeusche Lieder

vnd spectaclen bey wohnen solle, seytemalen

auff denselbigen allerhandt farssen represen-
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tirt wurden. Sejfing 1767 S)rQmaturgie (IX i „@ötter, §etben uub SBietanb. Gine f^arce"

301) für eine Farce, für ein Possenspiel, das (1774).

zu lachen macht — }^oUe!taueen 124. @oetI)e I

l^ortn W. *feingefto^ener S^dei\ liäuficjer in ber DerbeutU(f)ertben 3ufommen=

[e|ung '5 fi tin§ u der: eine nur bem ^eutjcfien eigene 33ilbung au^ (ot. farina

*3}iet)P (Dgl ha^ beut](i)e Mehlzucker), ©ie tritt im 2{nfang be» 18. ^ai}xt)§>. auf, trirb

aber er[t am ©übe be^ Sal)rl)§. populär (feit 2tbelung 1775 gebud^t).

^Belege: Äönig 1705 @d)tüeiäer. §au§bud)
|

f^rauengimmerlej. (5. 525 Farin oder Muß-
®. 536 Andere heißen ihn Farin-Zucker, covat. ^tUti 1732 Uniöerfaliejrifon I 1497

weilen er nicht in Hüten, sondern großen und Der braune Zucker oder Farm,
kleinen Stücken kommt. 9(marantf)e§ 1715

gorniente
f. S o I c e

f
a r n i e n t e.

fc^^tonoftlc 5(bi. 'mobifcb, fein' ou5 engl, fasliionable im Slnfang beg 19. ^jalirti^.

(etma gleicbäeitig mit 2) a u b ^ unb © e u 1 1 e m a n) entle^^ut (1). ^ie§ SSort erf)ielt

in berSBienerSOhmbart eine üoIBtümlirfi^abgefürgteSautfürm fäsch (nacf) ber 'äu^px.

faesnäbl), bie öon SSien au§> al§ f e f cf) in bie ©c^riftfpradje (5ingong fanb (2).

Belege: 1. ^run 1809 Gpifoben II 147

das [Slofter] der Ursulinerinnen, worin die

H. Giacinta lebte, und welches das fashio-

Subjecte unter sich heißen sich aber fidöle

Buaben, fäschi Buaben u. d. gl. ^oltei 1862

efelSfreffer III 163 Flotte Wiener, die man
nableste von Rom ist. ©aubl), äöerfe I 16

j

im Jargon der Kaiserstadt mit ,,fäsch" be-

Mamachen sieht am fashionablen Schnitt, zeichnet, ein Wort, welches die brittische

am feinen Tuche: Der Mensch hat Geld.
|
Abstammung schon vergaß und ebenso wiene-

^äger 1835 ^elij 8c{}na6e( S. 299 daß man 1 risch deutsch geworden ist, wie famos, klas-

sich fashionable kleidete, ßnube 1837 3?eife= sisch. SBadientjufen 1866 6oa '2. 87 was

nodellen V 36 Er ist der ^Mittelpunkt der . recht comme il laut ist, was der Wiener mit

fashionablen Badewelt.
j

,,fesch" bezeichnet.

2. g^rmann 1833 SSien II 119 derlei
1

^ajjiabe %. aB baute(i)mfd)er Serminu^ bei ©ulger 1773 J^eorie ber fdiönen

fünfte I XIV gebudbt unb am (inhc beg 18. ^atjrt)^?. fdion bäufig belegt: au§ frg.

fa^ade.

^m 17. Sa^rl}. galt eine Sautfotm %aC'\ r^ein ©. 116 g- a c c i a t e), bie t)ielmet)r auf

ciabe 3.33. ßebeniüalbt 1681 SeufelÄSift VII Utat. facciata berubt (bei gurttenbad) 1627

15 (Qud) nod) beif^orfter 1791 2üif. ü. 9?ieber=
i
^tin. ^taliac 3. 33 faziata).

(^affon ^. frü'^e (fntle^nung aug fr^. fa^on: im 16. ^abrt). t)errf(f)en bie ©direi^

bungen ^ a c o n
, ?5 ^ 5 o n

,
feit bem 17. ^at)r^. 5 o

f f
o ii unb meift ^ a c o n. '3)ie

33ebeutung be» SBorte^ ift für biefe Qcit (1) etma mit 'iltodiart, 3"1<i)^»ttr 3Jhifter*

anzugeben (beachte bie l)äufige SSerbtubung n e u e g a c o n ^^). ßrft fpät im 18. ^ai)x^.

erfd)eint bie barau§ entmidelte ^eb. 'äußere gorm, ©eftalt' (2).

löelege: [^auli] 1515 (£-ulcnfpiegel 2. 68 Fasson- und Gattungen Ivleider, von Mäntel

2)er (5d)ut)niad)erl hieß Vlenspiegeln zu und anderm — 154 sintemal man so offt

vnd dick, newe facion [(gdireibung nad) ital.

fazione] und Gattungen sieht auff die Ban
bringen. iUicugering 1638 ©etiiiffeu^^roeder

3. 20 da muß eine newe facon oder Muster

aus Frankreich, von Venedig her geholt

werden. Ög. 0. b. 93ünie 1641 (bei SiJeifj,

<iioftiim!uube II 1048) man sticke sie nut

Gold, und wähle alle vier Wochen neue

FaQons und Muster. ::)Jlofd)erofd) 1642

''^l}i(anber I 139 die Haare auf allerley

schneiden. VIenspiegel fragt, was facon er

haben wolt. der Schumacher sagt, schneid

zu groß vnd klein, ^ürer 1525 Untere

roeifung ber äl^effung ö 3*^ so bedenck jch

der deutschen gemüt, dann gewonlich alle

die etwas newes baweu wollen, wolten auch
gerne ein newe fatzon dar zu haben, die for

nye gesehen wer. g a 3 o u nod) oft bei

:^atbeiiu§, ogl. .SUuge^. i)JJeffer)d)nüb 1615
Speltay -Jiarrbeit 11 53 haben mancherlei
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monatliche faQons zuschneiden. Snurent' 1 gleich umschmeltzen und büßen vieles an
berg 1652 ©d)er,^gebtd)te 2. 10 so bald ein I Macher^Lohn ein. ^fflanb 1795 greife (II 105)
kleedt werd oldt, de fatzon ock verschlit.

i
2)ie ^erücfe] Ist auch ganz aus der Facon

^icfel{)äring 1685 2)eut[rf)er Sllciöeraffe 8. 74
[

gekommen durch den verdammten Ritt,

die neueste fa^on. 2enhei 1689 Unterrebungen
j

sans fa9on 'o()ne Ceremonien, o()ne 2Beit=

'3. 891 wobey doch der Harnisch auf eine
j

läuftigfeit' Speranber 1727. S3etege: 1702
ziemlich neue facon gemacht ist. SBincflet

i
(iurop. %ama @. 359 einander sans fagon

1696 Gbelmann S. 35 davon ich mich fein
j

in die Haare gerathen. Wlende 1710 ®ebi(i)te

sauber auf die neueste Faeon Ideidete. (5. 51 Xie 5Reid)en] müssen in den alten

2. Sefiing 1749 (1754) ^ie ^uben (I 394)

Die Fason [ber Xofe] ist vortrefflich. — Ja,

sie wiegt ganzer fünf Loth. — Nur der

Fason wegen möchte ich so ein Döschen
haben. 1765 5«Ig. b. S3ibüotf)e! I 2 @. 278
den Mangel neuer Werke durch die Fagon
zu ersetzen. §ierf)er h(:'\. bie SBenbung „aug

ber gaffou fornmen" : $Rot)r 1728 3eremonieII=

luiffenfd)aft I 48 wenn diese lasterhafften

vernehmen, daß das Silberwerck, Zinn usw

Jahren wol sans fagon zu Fusse gehn. SBag=

iter_1724 (5oIbntenbibIiotl)ef @. 28 fein sol-

datisch, das ist gantz kurtz und sans facon.

9?o^r 1728 ^ei^emonienmiiienidjaft I 279 weil

er auch nicht sans fagon leben darf, ^ücfler

1831 S3riefe I 89. ©aubl^ 1837 §umore§fen
(VI 167). ^afür ol)nc gag'on (fttner

1697 (5;iit)micu§ @. 110. ilurfürftin (Sopt)ie

1709 an ^riebridi I. (S. 183). Öfflanb 1795

greife (II 82).

aus der Fagon gekommen, so lassen sie es

^a^xUl m. ^. 'mnhe? {bei öon papieren, 31 f t e n f a g c i ! e I bei &oeti)c

1797 33rie[e XII 309) int 17. ^afirf). (bei Sdiilüng 1668 Äatf)o(. Sotengerüft S. 93)

^0 ^ c i c! e I, bod) auä) pufig noc^ f^a g c i c u I ($ßäd)tler 1709, ©peranber 1727):

Qug lot. fasciculus 'S3ünbel' (§. 33. üon SSriefen).

fa§5imerctt S^tv. nad) lot. fascinare 'bc^ejen' im 18. ^atfxi:}. nod) in ber eigtl.

S3ebeutung 'bezaubern' (bef. „ben 33Iid faszinieren" 'burd) 3au&er entfräften, b(enben').

(Später bann allg. 'entgüden, übermäßig angiel^en*.

S3elegc : SBielanb 1774 9tmor (III
|
die magische Gewalt des englischen Ge-

182) überall Mit Grazien garnirt und tota

merum sal In deinen fascinirten Blicken,

Die dir, wie uns, sobald du nüchtern bist,

stirns fascinirt worden. Sd)erre 1870 %ax'

rngo <B. 242 daß gerade wildeste Bösewichte
auf ihre Umgebung einen fascinirenden Ein-

Ein sehr alltäglich Thierchen ist. @oetI)e
i

fluß ausüben. Fontane 1888 Errungen 'S. 177
1808 garbenletjre (IV 129) Alles das war für

|

einer faszinierend schönen Spanierin,

die Franzosen verloren, deren Blick durch i

'iatai ^bj. l^eut nur nod) in ber S3ebeutung 'inibermärtig, unongenel^m, mi^Iid)',

bie aber eine 5(bid)n:)äd)uug au§ 'un'^eilbringenb, Der^ängni»DoII' ift. Cluelle: tat.

fatalis 'öerpngni^iDon, üerberblid)'.

^n bicfem Sinn pfriU)ft mit beutfd)er ^ Veiten gefällig ist, durch das gantze Jahr vor

^^(bleitnng j a t a li j d) : gifdjart 1577 Sroftbüd)- : Fatal. 1699 '3JtonatIid)er Staatöfpieget II 9
lein ©. 54 aus derselben [ber ^anbora]

|
des unglücklichen und fatalen Erfolgs.

Fatalischen vnglückssprüche. i^Jiengering ^ ^ol^ 1731 Siebeuöarten S. 185 über ein

1661 @eftiiffen§red>t '3. 205 keine fatalische
j

fatales Evenement seine Traurigkeit an den
Vrsach der Zerrüttung und Verfassung der Tag legen. Sdiin! 1778 5!)?arionettentheater

Reiche. Söarniunb 1664 Ojelbmangel @. 348 i 3. 5 Hätt unser erstes Elternpaar, Nicht

eine fatalische Nothwendigkeit. 3d)il(ing 1668 gebissen in'n fatalen Apfel gar. — gn biefer

.fat^ol. 3:otengerü[t 3. 201 ein fatalisch
,

S3eb. fpäter burc^ verhängnin- oll Derbrängt;

Totengerüst. 3eit bem 17. Saf)rh. bann aud)
i

bgl. Stluge, Unfer 2;eut|d) 3. 23.

fatal in gleidier 33ebeutung.
j

2. 'Sie abgefd)mäd)te 23ebeutung 'miber-

SSelege: 1. ^Xuguftiu 1664 9J?or§ ^itali?^ 'märtig, mi|3Üd)' tritt gleidiaeitig im 17. ^atn^b.

33 1=* zu diesem Fatal und letzten Kampff auf. S3elege : 3diupp 1657 f^reunb in ber

—e la Fatal und tödtlicher Monat. 9tot 3. 32 Und das ist mir fatal, daß ich

SBeife 1673 förgnarren 3. 123 etliche halten offt andern Leuten Ratte fangen kan, aber
den Tag, auf welchen der ehrliche Sanct mir selbst kan ich nicht eine einige Mauß
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fangen. 1677 ll^adiiaDell. §ocui:-pocuy 2. 263
seine Gebrechen, von welchen keiner be-

freyet, durch einen Brill angesehen: Dieses

ist gelehrten Leuthen gar fatal. Gttner 1715

§ebamme S. 755 heut ist mir schwartz,

schwartz und weiß und braun so fatal ge-

wesen. Gbelmann 1740 9Jtoi'e§ III 142 wie

die Lutherische Bibel wohl recht fatal die

Unbeständigkeit ihrer Anbäter exprimirt.

3in§enborf 1747 Stugsp. Äonfeifion S. 81
weil der Umgang mit Gott und göttlichen

Dingen fremde, gespensterhaft, fatal und
unangenehm wird — 1750 (Senbid)r. n. b.

TläifX. S3i'über S. 158 "Wann endlich dem
Leser der gezierte Stylus fatal wird —
(S. 159 Über dies sind gewisse Wörter fast

allen Menschen verständlich, e. g. das hier

befindliche Wort fatal.

gato aJiorgona %. 'Suftiptegelung' ber yiame einer be]onber§ in ber figilifdicn

SJJccrenge beoba(f)teten 9Murcrfd)cinung, bie ber ital. 93oI!gglQube qu§ bem 2Bir!en

einer njunberfräftigen ^^ee 9Ji o r g a n a erüärte (ital. fata *^ee').

$8gl. @oet{)e 1796 Sef)rjal)rc (XXII 9) bilbung II 162 durch den Schimmer der

ein solches wunderliches Luftgemälde, dal3 Ungeheuern Zeitlänge und durch die Blendung
Fata Morgagna [siel ögl. u. 1808] selbst es der Fata Morgana der Einbildung, die um
nicht seltsamer hätte durcheinander wirken

!
alles ihren erhöhenden Heiligenschein werfe,

können. SSielanb 1798 ©efprädje (XXXII
;

©oetlje 1808 a3riefe XX 43 ich stehe nicht

123) wie leichte Wolkengebilde und Luft- 1
davor, daß Sie nicht gelegentlich davon

Schlösser der Fee Morgana. — '2)ie Über*
j

eine phantastische Abspiegelung in einer

tragung bc§ 9?amen§ ga t a- ?JJo r g an a
|

fata morgagna zu sehen kriegen, ^üdler

auf bie Sufterfdjeinung felbft [djeint erft um 1831 Briefe IV 349 dämmerte die Riesen-

1800 burdjjubringen. ^ei ^^ean ^aul 1804 stadt vne eine fata morgana — 1835 Semi-
glegeljaljre I 183 ber] wie von einem Aetna

, laffo III 163 eine in der Luft abgedrückte

in ein so weites Leben voll morganischer
|

fata morgana des gegenüber liegenden Ge-

Feen hineinsah. S3elege für g a t a SOi o r =
!
bürges. §eine 1840 ^örne (Vit 54) Eine

g a n a: 2{rnbt 1805 Fragmente über SJZenfdjen«
1

gebackene Fata Morgana.

^auna %. 'Sermelt eines Sanbey' eigtl. ber yiamc einer römifdjen ©öttin beg

Slcferbau!^ (3d)me[ter be§ 2ÖaIbgotte§ Faunus), ben §uer[t £arl Sinne in feiner Fauna

Suecica (1746) a\§> Jitelftidjtoort einer 2:ierbefd)rcibung ücrmenbete. 2)urd) pufige

9?acf)Q^mungcn be§ 3:iteB (j. 33. ©ö^e, (Suropäifrfie g-auna, £eip§ig 1791) tarn bie

neue ^ebeutung äuftanbe, bie guerft öon Gampe 1813 Dcräeid)net mirb. ^gl nodE)

glo r a.

gnuteuil M. 'Se^nfeffel' au§ gleid^beb. frj. fauteuil im 5(nfang be§ 18. ^af)r^ö.

entle"^nt.

33etege : Sünig 1719 Sheatrum cercmoniale
I

er muß denn auf einem weichen Fauteuil

l 4t3Q^ Der König [fitü] mit bedecktem Haupt
]

sitzen. Siolir 1729 3crcmünicUn)iifenfdiaft II

in einem Fauteuil oder Lehn-Sessel — 847»
i
76 Es ist auch wider den Wohlstand sich

Hierauf setzte sich jeder auf einen Fauteuil i auf die Fürstlichen Lehn-Sessel oderFauteüls

nieder. ^{)iIo 1722 9iul)m be6 2abafö ®. 32 i
niederzusetzen.

Clorindon kan also keine gute Verse machen,
|

goujiJaö 3)1 *5et)Itritt' qu§ frg. faire un faux pas *einen falfdjen Scfiritt tün\

bann aud) figürl 'einen get)(cr begel)en'. g a u j = p a » ift fd)on im 18. ^a^xi). bezeugt

unb 1801 bei dampe (unter Faux frais) gebud)t.

S3elege : (Sd)önaid) 1754 3(cftl)etif ©. 256 l
wußte, ob sie dies Unglück der Karten-

tabelt bie ^Bertuenbung üon „llJif3tritt an (Statt ! geschichte oder dem letztern Faux-pas zu-

faux Pas" in S3obnier'5 ^loai). i)Jtt)Iiu-5 1785 ,
schreiben sollte.

Smoüet^ $er. ^\dk III 344 da sie nicht
|

5at)ence %. '§aIb^ior5eIIan' am (Snbe bcg 18. 3al}i"^^- entlefjnt an§ fr^. faience,

fayence (eigtl. vaissclle de faiance '®efd)irr au§ t^aenga in Italien').
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S3elege: 9JtcoIai 1779 Berlin ©. 413 dieser
i

deren die Stadt gegenwärtig nur acht besitzt,

hat auch eine Niederlage von Potsdamischen
! ^o^ebue 1802 älein[täbtet (XV 20) Heute

unächten Porzellan oder Fayance. gor[ter wird nicht von Zinn gespeist, sondern von

1791 STnfic^ten b. 9^ieberrt)ein (III 305) In i Fayance.

Delft besuchten wir eine Fayencefabrik,
j

gajit 9^. *(5rge6miS, (Summe* fubftantiüiert nu§ lat. facit 'eg mad)t^ ha^ im 9f?e(f)='

itungigmefen geläufig mar, 3. 33. SSibmauu 1508 9^erf)enbud) ©. 36* ein gibt mir 20,

was gibt mir 41, facit 820. 2Iud) ^ a § i t gilt äunö(f)ft (1) im 9fie(f)nung^me]en (Slauf*

mauu^fprod^e), mirb ober früf) oud) übertr. gebrQud)t (2).

2.
_
9JicoIai 1621 ^ßeltlin. 93futtat (2. 17

der wirdt leichtlich befinden, vnd das facit

dahin vngefahrlich machen, ©rimmelö^aufen
1669 ©im|3liä. (2. 80 zuletzt kam das Facit

über den armen Simplicium herauß. @oett)e

1796 Se!)ria^te (XXI 51) Gewöhnlich ver-

geßt ihr aber auch über eurem Addiren und
Bilanciren das eigentliche Facit des Lebens.

58elege: 1. Iird}I)of 1563 SBenbunnmt I

267 Kechnet und überschlüge auß dieser

vermeinten ursach auffs schlechst oben hin

alle seine hab, stellet sein facit jährlich auff

etlich hundert cronen zu verzeren. SQlangoIb

1597 9J?arcffd)iff3 9^adien 6 1=^ Das Facit

macht jhm vnd sein Erben, Das zahlen jhn

bringt zu verderben. äRartin 1637 ^arte=

ment @. 43 Herr Wirth, macht vns das facit.

getonic ^. 'Untreue'. 9?elE)ring 1684 bud^t Felonia: wird genennet die Untreu

des Lehnmannes wider seinen Lehn-Herren: im W.at ift bo^ SBort feit bem 13. ^at)X^.

in ber ted)ni[(^4e{)n§rec^tlic^en SSebeutung belegt, ^m 16. ^atjxi). mürbe baöon

aunäc^ft 5' e 1 n e i abgeleitet j. 33. 1546 Rettungen au§ SSeI[d)lQnben (5. 3*. 1550

(Sjpoftulation unb ©troffdirift ©atanS mit ^ergog §ein|en ö. 33raunfd^meig (gebr.

in Htopto).

Serien ^I. 'greijeif qu§ lat. feriae 'gefc^äftgfreie Sage*. 9(ud} im Deutfd)en

be§eid)net g e r i e n gunäd^ft eingelne freie Sage (ma§ '^eut Feiertage), im 16. So^ri).

bef. an ben &eiid)tm beftimmte Soge, an benen nid)t ®erid)t ge!)alten mirb (1).

ßbenfo !ennt man in ben ©d)ulen unb Uniüerfitöten §unäd)ft nur eingelne freie 2;age,

bte (Sinfütjrung ein* unb mef)rmöd)entlid)er greijett fällt erft inS 18. ^a^^r^. (2). ^n

$8at)ern bafür l^äufiger 3S a ! a n § (f. b.).

^Belege: 1. ©obler 1536 ®etid)tl. ^roge^

©. 21'' Von den Ferien vnd Feiertagen —
'S. 133^ Ob iemand auff Heylige Tage oder

zu gebunden Zeiten, so Ferien weren, für

Gericht gefordert, der mag außziehen vnd
fürwenden soliche Heylige tage vnd Ferien.

Vnd es sei dann das beyde Parteien öffentlich

sich solicher Ferien verzigen hetten, sunst

were der Proceß vnnd handel, in den selben

tagen gehalten, vntüglich vnd von vnwerden
— Etliche sind offenbar vnd beuerisch

Ferien, als die auffgesetzt sein zu zeiten der

Ernde vnd des Herbsts ['SBeinlefe'] zwey
mal jm jar. [S. 134*] Ferien der Erndte
werden gemeynlich gehalten auff den achten

tage des Monats Julij, das ist sanct lüliani

tag, bis auff den fünfften Tag des August-
monats. Ferien des Herbsts werden gemeyn-
lich gehalten, von dem Achtzehenden tag

des monats Septembris anzurechnen biß auff

den zwölfften tag des Monats Octobris.

<Bi)uli, grembiobrterbuc^.

®ebf)arbt 1656 $8on ber Sunft, reid) ^u lüerben

S. 88 Bißweilen hetten die Richter nit dar-

weil, bißweilen sagten sie es wären die

Hundstäg und Ferien.

2. 1580 §eibelberger Statuten ©. 182

Von den vacantien oder ferien in diser

facultet. 1596 $8rQun)d)n)eig. Sdjulorb-

nungen 1 138 Von den feriis scholasticis oder

einstellung der Schularbeit. 9Jiengeriug 1642

©eiüiiien§rüge S. 1511 wenns Hänsichen

oder Töffelchen nicht eben ist, in die Schule

zu gehen, so hat er ferien, bleibt daheim.

©aräoni 1659 Sd)aupla^ S. 142^ die Schüler

gern ferias vnd Spieltage haben, fiucae 1711

ßutop. §eIicon ©. 736 Sie sollen keine ge-

wisse Ferien halten, ßttner 1715 ^ebamme
@. 639 daß sie allerseits die Heil. Pfingst-

Ferien in aller Zufriedenheit zubringen

mögen. 1754 $ßraunfd)n)eig. Sd)utorbimngen

I 278 Die so verderblichen Schulferien finden

bey dieser schule gar nicht statt — 1756

14
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ebb. II 437. ^3Jiid)aelio 1768 9?äfonnenient I j(f)rifteu I 110 Vornehmlich werden für die

5 die in den Ferien nach Hause reisenden
j

nützliche Anwendung der Ferien dergleichen

Studenten — 1773 ehh. III 383 Ferien müssen Arbeiten aufgegeben,

auf Universitäten seyn. ©ebicfe 1789 8d}ut=

;

germotc ^. *9?u:^epun!t* aU mujüalii'd^er Serminua bei Sul^er 1771 J^eorie

bcr \(i)önm itünfte I 381^ qehndjt unb fd^on bei Seffing 1755 S3riefe I 42; 1766 SUIg.

b. 33ibIiott)e! II 1 S. 246 belegt: au§ gleicf)beb. ital. ferraata (eigtl. *3tufcntl)alf).

geö 5Jl. ein tür!i[(i)e§ SBort, ha^ DieIIei(i)t mit bem tarnen ber ©tabt ^ej (in

5Jiaro!!o) ibenti[d) ift: „^aS xotfje Wi^d)en mirb im ganzen Orient ^.e^ genannt."

'JJiui1)Qrb 1804 Äonftantinopcl II 115. äöort unb Sarf)e [inb im 19. ^o'^r^. bei un^3

burcf) 9^ei[efrf)itberungen befannt getüorben; ogl. Oanbet'?, grembmb. I 385''.

fef cf| [. unter | a j"^ i o n a b I e.

^yej'titJität 5. nacE) lat. festivitas *55ergnügen\ aber im 3pätIot. aucf) ]d)on *(}eft=

lic^feit'. ^a-S ®ort fcfieint um 1600 bereites eingebürgert, ^^elege: ßeijetritt 1567

©ejangbuc^ I 61. 1593 in ©teinl)aufen§ ^ulturgefcf). ©. 555. ^orne 1641 ©on^

iultotio D 2\ 1699 3taat§[piegel II 44. Gonlin 1706 D^orrenmelt I 34.

gefton 9J. '^^^udjtfdinur" aU bautecf)niid)er Serminuy bei ©ulger 1771 Jljeorie

I 406 unb öort)er bei ^entt)er 1744 Ser. arcEiitect. ©. 68*» oerjeic^net; ber frütje ^lur.

^ e [t n e n ermeift mo'^I (Sntle^nung au§ ital. festone 'öirlanbe' (aud^ fr§. feston

ift ital. Setjuiuort).

33etege: Sünig 1719 2;f)eatrum ceremon.
j

umgekehrte Hohlleiste. 3ttii)enf)otä 1787

I 1300^ mit Muscheln, Festonen, Corallen, (Sngtanb III 209 mit Guirlanden festonartig

Tuberosen [au^ge^iert]. 3d}ubart 1775 1 geschmückt.

t£t)ronif S. 372 Über den Festonen liegt die
|

Sete^. 'Seftlidifeit' bef. 'feftlidie^ @aftmal)P am (Snbe be§ 18. ^a^i^. auc> gleidi-

beb. frj. fete entlebnt unb im 19. ^at)i[}. aud) ber 55olBiprad}c geläufig gcmorben.

^Belege: Sa 9iodie 1771 f^rt. ö. (5ternl)eim
I ^t^ Tl. *35ergnügen' ein erft in neuefter

@. 132 der Fürst gab unter dem Nahmen des
!
3eit bezeugte» SBort be§ S3erliuer (Slang, bao;

Grafen F. dem Fräulein Sternheim eine Fete ! moiji au§ ^ e t e uingeftaltet ift. ^m Saut-

auf dem Lande. 3d)iller 1783 S^riefe I 96 i unb @efd^ted)t5üeränberung ögt. uorbb. Däz
auf die diensttägige Fete wäre der Fund vor-

trefflich. 5öaü 1786 S3agntellen I 213 Er war
geheimer Legationsrath gewesen, hatte eine

eigne Equipage gehalten, hatte vierteljähr-

m. 'Slopf au5 frj. tete %. S^elege: 93^üUer

1878 Xer ridjtige berliner S. 12» Feetz,

Spaaß, Vergnügen. Stinbe 1886 %am. 53u(i)*

t)ol5 III 16 der Feez nahm eher kein Ende,
lieh eine große Fete gegeben. Qean 'i}3aul ! als bis das Unthier den nagelneuen, statiösen

1793 Unfiditb. Soge (I 211). 03üetl)e 1796 } Bibi in schändliche kleine Finzel zerzaust

Setnialne (XXII '

329). ! hatte.

feubal ^Ibj. 'üornet)m' in biefer löebeutung bei Sauber» 1871, Äet)rein 1876

nod) nid)t t)er3eid)net. Da§> $öort tritt in ben 80er ^al)ren aU (biellcidit ftubenti[d)e^)

SJlobemort auf unb berul]t auf einem neulat. ^tbj. feudalis 'auf £et)en, Sel)nt^n)efen

beaüglid)* (äu ieuduni 'fict)en' 9. 3al)rt).), ha<5 im 17. 18. 3at)rl). al^5 tcd)nifd)er ^JtuSbrud

in SBerten über ha^ Se^nSmefen erfdieint (aurf) beutfd) all
f
e u b a I i

f
d)

f.
u.). S)en

mobernen Öiebraudi oeranlafste eine t)alb miHfürlidie, '^alb fdiergtiafte S3cbeutung§=

uerfd}iebung, bei ber nieüeic^t eine ^^eb. 'I)errcnmäf3ig' aly äliittelftufe an3unol)men ift.

^Belege: Stinbe 1885 gom. S3ud}I)ol3 II 1 taue 1894 S3riefe II 303 die Wohnung soll

64 glaubst du, daß Ihr den richtigen Schliff
{

ja reizend sein, beinahe ,,feudal" — 1897
für solche feudale Gesellschaften habt, ^ow

j

3tcd}{in 3. 366 Er traf ihn in einer statt-
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liehen Herrichtung, oder, wie er sich geäußert
I
gegen das feudalische, wie gegen das hierar-

hatte, ganz feudal.
|

chische Joch. '3d)iUer 1797 ^Briefe (V 207)

feuba(tjitf| %)\. und) neulat. feudalis nur : überhaupt knüpft sich der vornehme Stand,

int ted)ni[dHef)n»red)ttid)en ©inne. S3elege:jmit dem Sie es in diesem Gedicht zu thun

gorfter 1789 St1. (3d)riften (2. 148 durch feu- haben, an etwas Nordisches und Feudalisches

dalische Tyranney und immerwährende
[

an.

Kriege — ©. 155 Regungen der Freiheitsliebe I

i^euiüeton 92. „^ie ie|tgen ^arijer 3eitimgen ober ^Tageblätter 1:)aben bie ©in»

ricf)tung, ha^ ein burcf) eine Sinie abgefcf)nitteue§ 23in!eld)en baju beftimmt i[t, irgenb

etiüoy @elet)rtey ober SSigige» §u entf)aIteiL ^iefeg 2Bin!eI(f)en ober 33Iättrf)eu tüirb

iia§> Feuilleton genannt" (lampe 1813.

geuiHetonij't 3Ji. = frj. feuilletoniste.

S3elege: Seiüolb 1837 3tquareUe IV 150 ein

Feuilletonist müsse immer auf dem Platze

sein. JRobenberg 1856 ^arifer SSilberbud)

3. VII. &o{^ 1869 SöeItHugf)eit II 187

ein Zeitungsschreiber, ein Feuilletonist.

9^od) 1841 ©uropa 1 258 üon einer 'iparijer

3eitung. @leirf)5eitig mar Sort unb ©acbe
roof)I aber aud) [d}ou in beut)cf)en 33erl)ält*

niffen befannt geworben. — Belege: ^ret)

1844 qSilber @. 72. i^eine 1854 Sute^a (VI

444) Feuilletonlob. @piea)agen 1866 ^u
9?ei^ unb ©lieb I 539.

giofer m. *2JJiet!ut[(^e' am (Snbe be§ 18. ^a1^xi)§. aug gleic^beb. frj. fiacre ent=

Ie!)nt, 5unäcf)[t in i>en ©ro^ftäbten, bie bie in $ari» (um 1650) aufgefommene ßin*

ri(i)tung na(i)o^mten. ®ie SSegeic^nung f)telt jidf) im 19. ^af)r^. nur im bat)rij(f)*

öfterreicJ)i[d)en ©pradfigebiet, rt)äf)renb fonft (oon Berlin aug) ha§^ rufftfc^e Droschke

burc^brang; ogl. öeine 1822 ^Berliner Briefe (VII 567) Hier gleich am Thore

stehen Droschken. So heißen unsere hiesigen Fiaker.

Belege: SBagner 1779 ^inbermörberiu : fReii'en burd) ^eut)d)lanb 3. 309 [Söien 1783]

3. 112 geht jetzt und höhlt uns einen Flacker, ein unbändiges Gewühl von Karossen, Fia-

gjicolai 1779 S3ertin 3. 735 Die öffentlichen ' kern und Fußgängern. 1790 2)er SSeobaditer

Miethkutschen oder Fiacers sind mit Nuni-
1
3. 99 er ward gezwungen einen Fiaker

raern bezeichnet und stehen auf dem Schloß- (Miethwagen) zu nehmen, ^o^ebue 1806

platze der Stechbahn gegenüber. $Ri§becI 1784 ^Itnbe Siebe (XX 135). 92ormann 1833

^Briefe e. reifenben grangofen 3. 194 Man Cfterreid^ II 2 3. 23. @u|!om 1845 Wiener
fährt hier durchaus, auch mit den Fiakern, Ginbrüde (IX 229) unb al§ tüienerifd) aud)

im stärksten Trott, oder im Galopp. 1788 nod) bei ©artner, 3f{)b9]Ja. III 195 bezeugt.

gta§fo 9?. *3J?iBerfoIg' bef. in ber Söenbung ^ia»!o machen nac^ ital. far

fiasco *burd)fal(en' (bef. üon nüBglüdten S3ül)nenauffü^rungen). 2(ud) bei un» i[t bo!^

3Sort anfangt nur im ^üf)ncniargon geläufig.

SSelege : §eiue 1837 3aIon (IV 524) die Vor=
j

ebenso brillante F.-s wie in der Großen Oper,

würfe, die bei dem F. eines Stückes dem
|

g-ontane 1857 Briefe I 81 ich werde mich

Dichter gemacht werden. §ottei 1852 SSaga^ , nie den Eseln zugesellen, die hinterher das

bunben 3. 341 nach dem furchtbaren F., den
\

Feld bespotten, auf dem sie F. gemacht haben,

die Signora in der Oper machte, öeine 1854 3pielf)agen 1866 ^n 9?ei^ unb ©lieb I 502

Sutegta (Yl 454) wenn in der Academie de wem er eigentlich sein F. verdankt. 3d}err

musique oder bei den Buffos eine Oper 1870 garrago 3. 242 ein Unterfangen,

durchfällt oder sonst ein ausgezeichnetes F. welches unmöglich anders als mit einem F.

gemacht wird — (457) Bei den Italienern, enden konnte,

in der Opera buffa, gab es vorigen Winter

5i(^u 9?. *breiedige§ s^aU- ober S3rufttuc^' = frj. fichu.

Öelege: ^Jiöfer 1776 ^:|?t)antafien II 90

Dies Stück hieß ein Pet en l'air, jenes ein

Fichu. SSagner 1779 ^inbermörberin 3. 111

ein fichu von Filet. 1832 ©leg.

2)amen 9Jr. 20 ein Fichu von
Mousseline.

14*

SSelt für

gestickter
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i^ibetiommi^ 9?. 'underäu^erüd^e^ (Jrbe* im 17. '^a):)ü). eingebürgert an§ tat.

fideicommissmn eigtl. 'im Sßertrauen auf bie 9ieblicf)!eit he§> @rben gemadjte le^t*

iDÜlige 3utt)enbung', bie mobeme 58eb. erft feit ber 9fteäeption.

^Belege: SSincfler 1696 Gbelmann (2. 674
|

Gut und ein Fideicommiß oder Majorat sey.

Bey dieser Schale wird berichtet, daß solche i ßaUenbad) 1715 Duafi bero @. 29 Es riecht

ein Fidei commiss aus aus dem Hause Bur-
\
ehnder nach einem Fide-Commiß, der Testator

gund und nicht vereussert werden könnte. 1 hat die Macht nicht gehabt.

§lorinl702§au§üater 1 400* Obs ein Stamm-

1

fibel 2lbj. 'luftig' um 1750 in ber ©tubentenfpradfie aufgefommen (1) unb am
©nbe be§ Sa:^rl)«. f)äufig belegt. S)a§ SBort mar aber fd)on im 17. ^aljr^. geläufig

in ber bem lat. fidelis entfpred)enben S3eb. 'treu' (2). 2)en burfd)ifofen ©ebraud)

öermittelte mo'^I eine S3eb. 'öertrauen^feelig', bie unter 2 d. ^. 1715 belegt mirb.

58elege: 1. 9Jlid)aeti§ 1768 Ü^äfonnement 1
1 fidel extrahire, als die Scribenten selbst

106 das in der burschikosen Sprache söge

nannte Fidelseyn — [2fnm.] Dis heißt in der

Universitätssprache so viel als im ungelehrten

Deutschen liederlich und ein deterniinirter

Verführer junger Studenten. $ßgl. Slluge,

(gtubentenfpra^e ©. 34.

2. 33öcHer 1683 ^au§- u. ^elbfd)ute

©. 576 Als haben wir dieses gantz fidel und
vertraulich hiermit communiciret. Sljomafiii^

würden gethan haben — 1691 Sßernunftle'^re

II 70 Biß treu und fidel in deiner Unter-

weisung. £ut)nau 1700 Duadfalber ©. 257
wenn er denen Leuten mit fideler Information

dienet. et)tIemont 1702 triegsrat 1 133 hold

und fidel. 9Jieüffu§ 1715 ^leurie ©. 213
Dieses [ba» 3wt'-"^i^^^^^] machte Silchmaliel so

fidel, daß er sich gefallen ließ, auf die Ge-

sundheit seiner beyden Herren Brüder gantze

1688 9}tonat§gefpräd)e 1 229 daß man sie so
i

Gläßer aus zu leeren.

§ibil&u§ 9JZ. 'gefolteteg Rapier §um 3tn§ünben ber pfeife' eine loteinifc^ aug=

fef)enbe 33e§eid)nung, für bie aber eine ©ntfprediung im Satein ober in anberen @prad)en

nid)t noc^äumeifen ift. ©ie tritt in ber 2. §älfte beg 17. ^ja^rp. ouf (fluge^), ift aber

fd)on ben folgenben Generationen bem Urfprunge nad) unberftönblid).

anfänglich, da der Tobac erst bekannt wor-

den, ein Advocatus einstens eine vidimirte

Copey mag entzwey gerissen, und dabei seine

Pfeiffe angezündet haben, welches daher

andern Anlaß gegeben, solche Papierchens,

Vidimus zu nennen, denn solches passiret

itzo noch täglich, daß wenn in einer Com-
pagnie diese oder jene Sache mit einem ge-

wissen possierlichen Nahmen belegt wird,

dieselbe nachher allezeit selbige Benennung
behält.

«gl. ^Iiito 1722 9^if)m be§ %aM§ <B. 82

Von den Vidimus. § 1. Dieses sind die so

genannten Fidibus. Was das für ein Wort,
und woher es seinen Uhrsprung leite, dar-

über haben sich bereits 24 Critici die Köpffe

zerbrochen, und doch endlich ohne Nutzen
aufhören müssen, weiter zu dencken. Wenn
es sich in os endigte, so vermuthete ich, es

wäre mit dem Tobac zugleich über die Pyre-

naeischen Gebürge gekommen. Diejenigen

aber, die das Wort: Vidimus aussprechen,

haben noch einigen Grund, weilen vielleicht
|

gibuj 9?. '$8ertrauen' in ber SSenbung ^ i b u 5 1) o b e n in ben 5IRunbarten fe'^r

geläufig, ^aö 1846 in SBoIImonnS burfd)i!ofem 2Bb. gebudjte SSort :^ot in ber ©d^rift*

fprad)e nod) !eine red}te 5(ner!ennung gcfunben. 33cleg: Fontane 1893 93riefc IT 282

Kechtes Fiduz habe ich nicht. CucHc: lot. fiducia '^^^berfidjt' unb bal)er §unäd)ft

ein ^em. ^ i b u §: £id)tenberg 1796 §ogart^ III 310 ®a§ SKittel fc^eint] wenigstens

nicht ganz von dieser Welt zu seyn, und die Fiduz in ihrem Gesicht auch nicht.

gigur %. '©cftalt' im 13. ^a'^r"^. (al§ figüre, figür) entlct)nt au» tat. figura.

Sittion 5. '(5rbid}tung, 2lnnal)me' auy lat. fictio entlet)nt unb jmar ol^j juriftifc^er

(1) unb allg. miffcnfd)aftlid)cr (2) Scrminu^ fd)on im 17. ^aljr:^.; fpüter bef. al^^ rt)eto*
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ri[d^er 2erminu^ (3), 5umat„poettf(f)e ^iltion", "öa^ aber bielleicfit qucE) oon fr§. fiction

(po^tique) beeinflußt t[t.

Seiege: 1. 1677 SlZai^iabell. c§o!u§po!u§ daß die alte Mythologie eitel Fiktion ist.

S. 764 eine sogenannte fictio, welche die

Herren Jurgisten verstehen. 2I(§ Fictio aucE)

1684 in ^etjünq,^ ^Jflanuale juribico=;)olit.

oer^eit^net.

2. S^omafiuS 1691 SSernunftIeI)re I 140 ; Gedicht nennet. §erber 1765 SBerfe I 116

Giebt man dasselbige [ha^ %al\ä)e] aus ernst- daß es mit der poetischen Fiktion oft kon-

ßefi'ing 1759 5Bt)anbIung ö. b. gabel (VII

427) Wenn Richer das Wesen eines Ge-
dichts in die blosse Fiction setzet: so bin

ich es zufrieden, daß er die Fabel em

lieber Meinung für wahr aus, so nennt man
es einen Irrthum; läßt man es aber für eine

blosse Würckung des Verstandes passiren,

so nennt man es eine fiction oder ein Ge-

dichte.

trastire. ©djiller 1793 33om ßrljabenen (XVII
421) Unser Wohlgefallen an idealischen Ka-
rakteren verliert nichts durch die Erinnerung,

daß sie poetische Fictionen sind. @oetf)e 1796

Se^riat)re (XXII 195) Es ist aber ein Mähr-
3. 1765 miQ. b. Sibliotbef I 1 @. 203 i chen, eine poetische Fiction.

gilet^ ^. '^Knüpfarbeit' au§ gleic^beb.

tüerf) im 18. 2ai)ti:). entlet)nt.

SSelege: ©c^ubart 1774 (5;f)rom! @. 183
— 1775 ebb. (B. 281 Filetstricken. mö\ei
1775 ^f)antafien I 285. 370. SSagner 1779

frg. filet (für file eigtl. *ge!nü)jfte§, ^^e^*

ftnbermörberin (5. 111. SSatI 1787 SSaga-

teilen II 143 Filethalstuch, f^orfter 1788
Über Sedereien (£1. @d)riften @. 58).

^^ttet^ 9?. 'SenbenftücP — frj. filet, erft im 19. ^a{)rl). üblicf) gehjorben unb bon

§et)fe ^1833 aufgenommen.

^ytliale f^. *3^ß^99^['^^tt* junge (fntlei^nung au§ frg. fiüale, bei $8ru|er 1867

gebudit (Sc^irmer, ^aufmann§fprac^e 6. 62). 33eleg: gontane 1882 £'3(bultera

(5. 129 eine Filiale des großen Frankfurter Bankhauses.

neutat. filiale (^u miat. filialis 'ünblic^')-

Söelege: 9J^att)ei"iu§ 1562 ©arepta 8. 195»»

welches ein filial dieser pfarr ist. 3Jiengering

1642 ©eiüiffenSrüge ©. 1169. ^rätoriuä

1667 3^ntt)ropobemug III 304. 9?abener 1759

Snüren III 43. Stiümmel, 9?eife (VII 152).

55orber bei ^e^fe- 1835 § i li a 1 1) a n b *

t u n g *9ZebenbanbIung eine» ilaufmannS an

einem anbern Drte' (neben ^ i I i a t m a g a =

jin •9?ebenfpeid)er'). SSeibe finb gebilbet

nad) älterem ^- i 1 1 aH i r d) e (fd)on 1601

in ben gonteS rer. auftriac. LX 201). @d)on
im 16. '^ai-jil). %\V\ai'^. '2:od}ter!ird}e' aug l

filigran dl. 'feine '3)rat)tfled)tarbeif auö ttal. füigrana: i^auptfi^e ber ^itigran^«

inbuftrie maren Ü^om unb ^loreng. ®er frembe 9?ome mar anfangt bef. in ber 3u*

fammenfe^ung Filigranarbeit üblid^.

Belege: 9tbrat}am a ©. (Slara 1688 3uba§ lin 1709 9Järrinnen I 188 von Filogran der-

I 283 die Hosen seynd durchbrochen mit '< gestalten zerrissene Hembt und Hosen. 1737

Philagran-Arbeit — 1695 ehh. IV 111 sein
j

Qüb. SSalbober S. 527 Ein Schächteigen von
Kleid wie Filogranarbeit durchbrochen. ßon=" ' Veligran-Arbeit.

%ilm m. am ßnbe be^ 17. ^ai)xi)§. au§ fr^. filou entlet)nt al§ 'Sieb, @pi|bube' (1),

gegen (Snbe beö 18. ^aijxi)^. aber fd)on abgefd)mäd)t gu 'Sd^Iaufopf, burdjtriebener

menW (2).

SSetege: 1. ettner 1697 e^l^micu^ @. 61

daß durch solche Verzögenmg einer von
beydeu Bedienten nicht jemand, denen
Filouen nachzueilen, würde auffgesucht haben
— @. 410 beyde zusammen aber [feien]

perfecte Filous gewesen. Gbitemont 1702
^rieg^j-- u. Staatsrat I 180 so agiret er einen

Filou und Spieler, schauet wie er den Christen

mit solchen Karten und Würffein [betrügen

fönne]. ^ZenanteS 1702 Verliebte SSelt ©. i06

weil sie meinte, daß es ein Filou sey, der sie

berauben wollte, ßatlenbad) 1714 SShirmlanb

@. 38 die geht dann mit Kauf- und Ver-

käuffeni? — Da gibts die grosseste Fillou.

gfJo^r 1718 (StaatöHug^eit ©. 1291 Filou-

Streiche.
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2. ^ean ^aul 1795 ^efperuS ©. 429 als auf den Kaminerlierrn : Dieser sei ein kleiner

dies nicht durchging, nahm der Filou eine Filou und ein großer Hofmann,
andere Stimme an — @. 587 er wälzte viel

Ritter W. 9?. '©eifiüorridjtung' eine erft im 19. ^atixt). burd}bringenbe (fin=

beutjdf)ung für ältere^ ^ i 1 1 r u m. Tllat. filtrum, t)a§> biy in§ 10. ^at)x):). 3urüdh;etd)t,

i[t eigentlid) *Seit)t)omd^tuTTg au§ gilä* al§> Satinifierung be§ SSortflanmic» öon beutfdE)

A70, bie in 9?ieberbeut[c[)lanb entftanben fein mu^.

löelege: ©ebij 1580 f^elbbau @. 429

Welcher gestallt vnd weise man durch das

Filtrum oder eyn Seygfiltz distilliren soll

33apft 1596 ^trjneibud) ©. 24» colire es per

filtrum, das ist, seige es durch ein Hären
Tuch, ettner 1697 ei}l)micu§ @. 242 filtrum

— 1715 §ebamnie <B. 210 ein Filtrum von
Pappier.

filtrieren 3*^^- a^^-^ "^^i^t. filtrare f(i)on im

16. Sa^rl). gebilbet: 3:t)uruet)ifer 1583 ^iy
mia @. 45. 9)lunbu§ 1619 Stofenfreugbruber

©. 72. 9Jiofdierofd) 1642 ^f)ilnnber I 391.

greibetger 1656 ^olit. ^iehirfe ©. 663.

©lauber 1659 ®eutfd}tanb§ 2Öof)Ifa^rt IV 69.

ettner 1697 Sbl^micuS S. 242.

giltrier^o^ier ©lauber 1659 3)eutfd)Ianb§

2öo5lfaf)rt IV 81. ®d)enf)ammer 1700 £ou=
fefttifd) ©. 99.

i^tnale 9?. *©d)lu^tetl eine» HJiufüftüd^* = ital finale: im 17. ^Q^rt). mirb ha^

Söort (and) aB g i n a I 9?.) neben ber ted)nifd)*mnfi!alifd)en ^erttjenbung (1) l^äufig

and) allgemein für *©nbe' gebraud)t (2).

nou 1700 mü\ilal Duadfalber ©. 73 So viel

verstund er zwar, daß er das Final recht

nach dem Anfange eimüchtete.

2. Söeife 1673 ergnarren <B. 136 Ich habs

gesagt. Setzt immer dieses Final darzu, ob

es gleich nicht accurat eintrifft, was bey den

Lateinern Dixi geheißen hat.

S3elege: 1. W. ^rätoriu? 1619 ©tjntagma

muficum III 149 der Organist gantz vnd gar

auffhören muß vnd in Final sich befindet.

^1. ^räti)riu§ 1667 3(nt^ropobemu§ III 463
der Oberste aber hält mit seiner groben

Stimme allein auß und macht das Finale,

^rinfe 1676 ^l)rt)ni§ ß 2^ ein vollkommenes
Final einer vollkommenen Melodey. ^t)*

ginattsen ^I.*^e!uniäre Soge eine§<Staateg\ eigtl. '©taat§etn!ünfte': iml7.^a:^rb.

ou§ fr§. finances entlei)nt unb oon §enifd^ 1616 („'J^^antj pecunia publica, snnima

rei quaestoriae") gebud)t. 33eleg: 1708 Seopolb b. ©ro^e 11312 der Kammer-

Präsident ward beschuldiget, daß er mit denen käyserlichen Finanzen übel um-

gegangen.

®er fran^. Urf^rung beö Söorte§ JDirb

burd) folg. ^engniffe erliefen: ©uicciarbiui

1562 Storia d'Italia I 31 delF entrate regle

che in Francia dicono .... finanze. ©tlginger

1590 O^elationen {<Buppl ©. 70) Der President

des Kaiserlichen Cammer Raht oder (wie

mans sonst in Niderlandt vnd auf Franzö-

sisch heist) der finantz oder Rechen Camer.

S(ber ha§> Duelltuort üon fr§. finances, miat.

finantia, ift fd)on frül}er (unabljängig boni

f^ranj.) für§ ^eutfd)e luiditig gclüorbeu.

Mal. finantia eigtl. 'rid)terlid)e 93eenbigung,

b. I). ©nt|d)eibung einer 9ted)t§fad)e' gelangte

mit S3e5ug auf ©d)ulbi)crl)ältnijfe ju ber S3eb.

'SScrurteiiung jur 3ai)^ung' unb be,^cid)nete

fd)lic|3(id} bic 'Ballung' felbft. (Erfolgten

bie 3oi}tttngen an ben Staat, fo fonute fid)

für finantia bie S3eb. 'Staat^einfünfte' er*

geben. S3ei :prit)atred}tlid)en (Sd)ulböerl}ätt=

niffeu aber luar finantia fdileditf)in '^a^ung,

@elbgefd)äft': in biefem ©iune erfdieint ber

nüttelaitert. D^edjt^oau^^bmd audi bei un»

frül) eingebürgert, freilid) bie ^ebeutung

'®clbgejd)äft' meift mit übler 9^ebenbebeu*

ümg oI§ '2Budjer' aufgefaßt; öUf^^i^M^ 1341

^tölner ©tabtbud) : Döt ist die morgensprache

von woichger und finantien. ^n biefer $8e«

beutung ift g i n a n t^ im 16. 17. 3td)rl). jel^r

geläufig unberftiml8.3al}rf}. untergegangen,

^gl. ^2Bb. III 1640. 9^eumann, g-inanj

unb ginan3iuiffeufd)aft (3f. f. Staatäwiffen*

fdjaft 1908, 472-506).

gineffe^. = frg. finesse 'f^ein^eif ; ha§> SSort f)at im 17. ^a^rl). meift bie fdjlimme

9Jebenbebeutung 'argliftiger ^niff (l)/oft gerabegu '£üge' (1714. 1737). ®em ent*

fpridjt bie oon Söielanb üerfud)tc löerbcutfdjung Schlauheit ((Eompe), bie un^ ^eut
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unmögticf) toäre. ^enn im 19. ^a^rl). f)at g i n e

I)eit, ](f)mierige ©njel^eit einer itunff (2).

e nur mef)r bie 58ebeutung '^ein=

S3ekge: 1. ^oined 1684 Öfterrcid) ©. 42
Dann der Kauffleute Finesse ist unendlich.

tSttner 1697 t£t)t)micu§ @. 836 daß man unter
dem Schein durch Verrätherey dem Publice

zu dienen, seine eigene finesse darunter sucht
— 2)oftor ©. 623 mußten derohalben aller-

hand Finessen erfinden. {£f)iIemont 1702
£rieg§= unb (Staatsrat I 180 So ein Jud wird
grossen Herren und vornehmen Leuten aller-

hand Finessen sagen und anzeigen, wie sie

Geld machen könten. ©allenbad} 1714@enea=

Fineß ist. <Btoppe 1728 ®ebid)te I 61 Das
Vermögen, Wind zu machen ist die größte

Kunst der Welt, Die man in der Art zu
leben vor die Haupt-Finesse hält. ^^iüp|}i

1743 9?eim[c^miebefun[t 2. 236 Ein stilles

geruhiges Leben in einem mittelmäßigen
Stande übertrifft alle Finessen und Cabalen
[ber §orf)geftenten].

2. Soiebue 1810 gorgeu (XXVI 226) Das
kommt Dir nur so vor, weil du die Finessen
vom Spiel nicht verstehst.

logia <B. 66 Ich zweiffle sehr, obs nicht ein

fingieren S^^- ^"^ 16- S^^i^^- au§ lat. fingere gebilbet, gunärfift in ber 33ebeutuTig

*erbi(f)ten', bej. oon ^oeten (1), bann 'fäIfrf)Ud) öorgeben* (2), enblid) oud) im mijfen-

|rf)oftIid)en ©inne 'eine 2InnQ!)me mad)en' (3). 3" 1 unb 3 ügl. g i! t i o n.

SSelege: 1. 1587 g-auftburf) <2. 44 er muste
derhalben fingieren, was jhn gedauchte, das

er erlangen möchte, ^lbertinu-3 1598 ©ueüara§
'3enbfd}reiben II 7''^ fingirten die Poeten.

(2d)n?enter 1636 ^elttiae 331 5* wie anfangs

gemeldte Poeten fingiren. äRengering 1642

@en)if[en§rüge 6. 319 solcherley Gesicht und
Offenbarungen fingiren vnd erdichten. @eb=
I)arbt 1656 ^nft, reid) §u werben (£. 63
Die Poeten fingiren, daß die Innwohner des

Himmels . .

.

2. 9IIbertinu§ 1602 ^au^poW^ei 1 169" Das
falsche lachen ist ein Simulation des lachens

vnd der frewd, welches etliche menschen
fingiren vnd erdichten zum betrug jres

Nechsten. (2d)ilb!ned)t 1652 §armonia III 2

der Hencker fingirt im Foltern, wenn man
nicht fort bekennen will, eine Marter über
die andere, ßebentt^albt 1681 SeufeB Sift

VIII 360 alsdann solle dieses Teuffels-Kind

tödtliche Wunden fingiren. dbilemont 1702
£rieg§= u. ©taatörat III 119 aus andern
fingirten Ursachen. 1737 ^üb. 33nIbober

<B. 24 ein fingirter Juwelen-Handel. Sric^ter

1742 D^itterlejüon <B. 195 ein fingirter Nähme,
©oet^e 1795/6 ßel)ria!)re (XXII 153) als er

seinen fingirten Namen unterzeichnete.

3. 3:t)omQJiu§ 1688 Womtö^eipiädjc 1 157

Nun wil ich fingiren, die Magd, die zu Präge

gebeichtet, sey nur alle Viertel Jahre zur

Beichte gegangen. 5RoI)r 1718 <Staat§flugt}eit

©. 172 Denn wir fingiren hier den Fall.

ginte g. = ital. finta 'Si[f , im ®eut]d)en (iüie im grang.) fd}on um 1600 aU
Xexm. ted)n. ber ged)tfuuft: ^Srugfto^'. 9?ur feiten in ber frg. ^orm feinte: (Jttner

1697 ßl|t)micu§ (5. 389 Wie sie mit den Degen aneinander kamen, hat man die künst-

lichsten paraden und feinten gesehen.

S3elege: mppt 1619 ^ec^tfunft (S 4^ Ein 1 (Sd)ilbfned)t 1652 ^armonia III 247 Dieses

guter vnd wolgeübter Fechter braucht sich I Finte machen gehet über alles, was man in

selten einer finten, sintemal er wo! solchen Fällen jemals erdenken möchte,
neher vnd mit geringer mühe vnd gefahr fintieren S^tü. ^öppe 1619 gedjthmft
zuzukommen weii3 — & 2^ Also kau man

j

© 4=* Das Italienische Wort fintiren corre-

sich auch stellen, als wolte man offtmals spondiret vnserm Teutschen verführen, da
einen stoß oder finten pariren, da man doch

|

man einem an einem Ort wincket, vnd sich

nur eine ligation machet. ä)lartin 1627
[

stellet als wolte man da hinein, vnd wendet
ßoIIoque§ ©. 207 vne feinte: eine Finte, ; aber an einem andern Ort, dessen sich der
wann man sich stellet, als wolt man stossen. ! Feind nicht versieht.

firm 2Ibj. 'feft* Quggleid)beb.lat.firmus. ©:p erteil beutfd) i[tbicS3ebcutung*h)o^I

betnonbert in einer SSiffeufc^aff. 33eleg: 3^o^r 1718 ©taat§!Iugf)eit (£. 30 hingegen

ist man auch nicht so firm und gewiß, als bey dem, was man aus der Erfahrung

gelernt hat.
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i^irma f^. mit ber $8eb. „bie Unterfdirifft, ober bcr Jkmen einer ^aublung" 1762

(Jini, in bie §anbIung§tt)iffen[(f)Qft (S. 131 gebudjt. Duelle: ital. firma *Unterf(f)rift*.

Firmament 92. '§immeBgeiüöIbe' jd)on in ber m^b. S^it entletjnt auä gteid^beb.

[|)ätlQt. firmanientum.

gijimotenten ^I. ^^laufen, 9(u§[lücf)te' ein burd) gon^ S)eutfd)Ianb öerbreitete^

SSoIfytoort, ha^ erft im Saufe be§ 19. ^al}rt)§. langjam [d^rift[pra(f)Iicf)e 9(ner!ennung

gefunben ijat, aber fdjon um 1600 bezeugt ift. ^er Urfprung be§ iebenfalB unbeut[c^en

üSorteiS i[t bunfel (Öirunbbebeutung *nicf)tige, mertIo[e S)inge*?).

Selege : §ilgeru§ ®ar|lt)itler 1609 (Spieget
j

SpteU)agen 1873 Ultimo S. 144 Fisema-

ber ^eufdjbeit (Ä'öln) 3. 90 Dan ein Junker
1
tenten.

sonder Renten Acht m^u vor visimetenten. ' ^(nÜingenbe SSörter mit äi)nUd)er S3e=

— ©taSbremier 1836 S3erlin VI 3 mach
|

beutung im 17. Sa^rt). ^. «. imef|er[c^mib

keene lange Füselmatenten — aud) X 33. 1615 @)3elta§ 92arrf)eit JI 63 lauter Thand,

.^urs 1858 aöittoenftüblein (IX 112) sie

lachte mich wieder wegen meiner „Physima-
thenten" aus. Dies ist zwar keine gotische,

aber doch eine ländlich-sittliche Redensart,

die man anwendet, wenn jemand sich ziert.

Mährlin, Geschwätz, F i g m e n t e n vnd
Gedichten der Einbildungskraft. ^rätoriuS

1665 *ila^en=Sßeit 2) 3^ daß allhier aber jene

Spiel-Katze kein ander fisterment könne
gehabt haben, als dieses Katzen Gezüchte.

^mn^ m. '(Btaat§ta\\t' = lat. fiscus *torb, @eIb!orb', aber aud) jdjon 'Staats-

fafl'e'. (Sd)on im 16. ^aijxi). geläufig (gebucht bei (5d)mar^enbacb 1580 (5t)nont)ma

(5. 34^), freilid) meift in lat. ^lejion §. 35. „bem ^i^co" ©obler 1536 ^ro^eB ©. 76^

•^erneber 1544 «on ©traff unb ^een ©. 14^; SSoIber 1558 Sürfenbudilein ©. 38b;

33ödler 1665 ©c^ola ©. 431; örimmeB^aufen 1669 ©implic. ©. 549.

fij^ W)\. 'feff au§ tat. fixus 'angeheftet', ha§ in ber ©prad)e ber 9tld)imie bes?

16.—17. ^a'^r'^». aly 'unbemeglid^gcmüd}t, feff ben gebunbenen ^uftanb eineg (Stoffes

be§ei(^net; ogl ©. 3?ot 1571 ^ictionarium @ 3^ F i x Stät, gehefft, vnbeweglich, wol

eingesteck, steyff. Ist ein wort, das die Alchimisten vil brauchen, als wenn sie auß

dem Mercurio ein fixe materie machen. 9Iu§ bem ald)imiftifd)en 33ereid) (1) tritt

f i j 'feft' im 17. ^afjii). "fieraug unb erlangt allg. Geltung (2). 33efonber§ mürbe haS'

Sort mit 58eaug auf ©elbbeträge (3; ügl. g i j u m ), feit (Sn'iic be^3 18. ^a^rp. aud)

in ber $8erbinbung f i g e 3 »^ e e gebrandet.

33elege: 1. ^_aracelfu§ 1570 9tr^iboja

a 3^ die substantia vnd corporalis argenti,

die auß fixer art ist — 2) 1'^ vnnd bleibt

etlichs theils am boden, wölche da fix

ist — ^ l'' es ist fix wie das Glas im Fewer,

das sich nit vnibwendt in seiner natur.

Sebemoalbt 1680 Seufelö Sift IV 18 das

Silber fix machen. Gttner 1697 (£l}l)micu»

5. 394 fixes Pulver. 1783 Wleihix III 14

2. ©djiller 1793 5(nmut (XVII 313) von

der fixen Schönheit, die mit dem Subjekte

selbst notwendig gegeben ist. %üdß 1838

©etjirnerhjeidjung ©. 167 der früher fixe

Kopfschmerz. > @oI|( 1847 $8ud) ber Slinb-

()eit (3. 249 Vielmehr soll diesen Erschei-

nungen gar nichts Fixes, Stabiles und Ab-
solutes inhäriren.

3. f^rmide 1702 SBaifen^au§ II 12 Es
könne das Werck nicht bestehen, weil es

kein fixum oder keinen gewissen fundum
habe. Ist denn Gott nicht gewiß genug.

Ist der Himmel nicht fixer als der Menschen

ihr Capital, ©djiücr 1783 Briefe I 115 fixe

Pension. 33ai)rbt 1790 SebenSbefdir. 1 27

fixe Besoldung. 1804 §eibelberger Urfbb. I

450 fixes gehalt. 33ectl)oOen 1807 S3riefe I

168 fixe Besoldung, ©päter bef. fije
^ r e i f

e 3. 33. 1835 ©uropa I 142. 58ed)'

fteiu 1836 9^eifetage II 63.

tuiifcu)"d)aftUd)cr 2:cnuiuuö, bcr in ber lat.

^-orm Od*''^ i'ixa) bei ßampe 1801 gebudit

unb bei §oinmet 1773 m. ^lappereien ©. 489

(Die Idea Fixa überwältiget die Vernunft)

belegt ift. 3)ie beutfdjc g-onn äufrüljft bei
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^irf)te 1801 Nicolai (VIII 11). @oet()e 1812 1 Maria. S3en5er-3teruQU 1805 @efprärf)e I

^iditung vinb 2öat)rf)eit (XXVII 126). öörreö ' 168 Hektor (sie sanft fixirend) — 1806 ebh.

1819 Seutjdjtanb ©. 67. |)eine 1831 Italien !
II 161 fixirt ihn lächelnd — 217. 275. Äleift

(III 426). ^afür „fije 2tnfid)t" ©oetfje 1812
\
(1809) ^ring m\ ^oniburg I 5 Der Prinz

2)id)tung u. ma\)xl). (XXVII 263). 1 fixirt die Damen, gean ^aul 1814 3Jlufeum

fijen 3^*^- 'iwter ^eftfe^ung eine§ be^ ©. 51 durch bloßes Blick-Heften (Fixieren),

[timniteii 2ermin§ berlaufen' eine junge SSit^ ^offmann 1814 ^^erganga (I 97) indem sie

bung ber S3örfenfprad)e 5. 33. 63ol^ 1869 Sföelt^ meine schöne Reiterin scharf fixirte. §eine

flugl)eit II 66 jeder Lump von einem Krämer
\

1822 ^Berliner S3riefe (VII 565) Er fixirt

darf den Telegraphen in Bewegung setzen, sie mit der Lorgnette.

ä la hausse und baisse spekuliren, fixen und
den Weltwirrwarr vermehren.

fijieren^ S^^- 1- al§ ald)imi[ti[d)er Ser^

minus im 16. ^ai}ii). nu'3 einem mtat. fixare

gebilbet 5. 33. S3egarbi 1539 Snbej [amtati§

(3. 19* den Mercurium etwan soluiert,

calcioniert, sublimiert, coaguliert, fixiert,

^m 19. '^al}xl). lüurbe fixieren bann burd)

bie ^^otograpI}ie populärer ( ^ i j i e r b a b

ufm.).

2. Mg. *fe[tmad)en, fefttegen, fefttgen'.

^Belege: ©d)ubart 1774 (Sf)tonif (5. 508 ein

fixierter Dümmling. Saüater 1777 ^^t)fio=

gnom. Fragmente III 195 Momente zu fixiren.

330II 1782 Uniüerfitätört)e[en I 31 ihre Hono-
rarien zu fixieren, ©dnüer 1784 Sabale
(IV 368) unser beider Glück zu fixieren.

33af)rbt 1791 2eben§befd}r. IV 123 fixirte

sich in mir der bestimmte Zweck. f^id)te

1801 iJJicoIai (VIII 14) dieser noch nicht

fixirte Geist.

tijieren^ Qtw. 'ftarr anfet)en' am ©nbe
be§ 18. $5at)rl}§. au§ gteid)beb. fr§. fixer ent*

Ie:^ut. %ai-' franj. SBort beruht auf ber 9Ben*

bung fixer les yeux sur quelqu'un, bie §u fixer

qu. avec l'oeil (entfpredjeub im beutfd)en

„mit ben 2tugeu fixieren" [. u. 1799. 1800)

umge[taltet föurbe. SSelege: Sfflttnb 1789

Sfnm. Dblpol)! fr^. fixer quelqu'un nod)

f)eut nid)t qB forreft gilt, ift [ein SSefte^en

bod) [djou für? 18. Qaljrt). [id)er. ^luge^ be=

legt bie frg. SSenbung (al§ 5(nm. ^um beut^

fd)eu Ä'ontejt) id)on au§ §erme§ 1778 ©0*
pt)ieu§ greife VI 363; ba^u 1802 Journal be§

Sujuä S. 101 „ben fiel)t er einmal feft inl

(?i3efid)t, n?a§ bie ^'i^anöOfcn fixieren nennen".

33gl. aud) bie g-u^uote bei Sourboueij 1818
Les folies du siecle (g. 57 Fixer: regarder

avec attention (Dictionnaire de Boiste

[1801]). Cette locution n'est point acad6-

mique; mais l'Academie ne nous donne au-

cun autre verbe pour rendre la meme idöe.

gijftern 3ufrüf)ft bei Kepler 1598 Dpera
(eb. grit[d) I 406); bei 9ften§berger 1569

Stftronomie (S. 73* auß den stern, so man
fixae nennet. Duelle: lat. Stella fixa.

gtjutn 9J. *ie[te, beftimmte (Summe' au§

bem Äau^Ieilateiu geläufig getüorben (gu

fiji 92r. 3) uub gtüar 1. aB '^-onbS' 5. 33.

Seibnis 1701 Briefe (II 201) mich durch ein

zulängliches Fixum (außer der Cassa Socie-

tatis) in solchen Stand zu setzen, ^-raude

1702 3Saifenf)aug II 12 Es könne das Werk
nicht bestehen, weil es kein fixum oder

keinen gewißen fundum habe.

2. Sns '@et}alt' §. 33. (^leim 1774 an

9ieue berföljut (I 176) Er fixirt Ruhbergen
; 35ürger (I 193) Alles frey und dreyhundert

— (152) Karoline fixirt das Bouquet. ©c^iüer Rthlr. Fixum, ©diiller 1788 33riefe II 189.

1799 ^iccolomini (VI 130) Ihn scharf mit
j

Fontane 1859 ©riefe I 101. 183. 2:a3u aU
den Augen fixirend — 1800 Wlaiia Stuart 1

^ßtur. g i J e n (@iuteui§ 1784 §aüo I 116),

(VII 60) Faulet fixirt ihn mit ernstem ' älter nod) fixa an geld 1755 ©rouufd)meig.

Blick — (77) Sie fixirt mit den Augen die 1 @d)uIorbnuugen I 319.

fij"^ Stbj. 2Ibo. *bef)enbe, fdinelP im 17. ^aljr:^. au^ f i j ^ enttridelt, inbcm bie

33eb. ^feff bie 33eb. 'beftänbig, öerlä^Ii^ ftd)er' ergab (ügL §emfc^ 1616 ©p. 1120

fix 'richtig, bewehrt'), gunädift mit SSe^ug auf ©a(i)en, SSerfgeuge u. ä. (1), fpätcr

aud) üon Wen\d)en 'fid)er, geübt gefd)icft' (2). ^n biefer ^eb. trat f i j in 53erbiubung

tnit fertig (3), iia^ burd) bie SIbleitung Fertigkeit al§> ©t)nont)mon erlriefen Wirb;

jebod) geinaun bie 3Senbung „fir uub fertig" fd}ou im 17. ^a'^r^. bie 9?ebenbebeutung

'bereit' uub fo mürbe f i £ 'fd)Iagferttg, gemaubt', fd)IteBlid) 'be:^enbe, fc^uelP (4).

33elege: 1. 3^fi^üt)ft öou einem neuen
j

die kunst nit fix vnnd teuglich; üon ber

SBerfseug bei (gi^^inger 1590 gtclationen 1
1
93lugfete bei ©d)ilbfned)t 1652 ^armonia II 7

109 da mans aber brauchen solt, fandt man daß sie weder zu schmalil noch zu breit,
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sondern just, fix und eben recht sey. 2)Q^er

allg. *i'id)cr, genau' 5. 58. (5c^ilbfnecf)t 1652

|)annonia III 30 die kugel träffe dann fix

auff einen Evchen Pfahl — 142 die machen
just und fix 100 Mann. 5ranci§ci 1669

Sraucrfaat II 85 ihre Kunst fix studirt.

^^ilippi 1743 9ietmid)miebefun[t ®. 105

Alsdenn reimt man was drauf, so ist der

Leber-Eeim fix.

2. 2(ri[toteIe6 1628 (Eattira ^ 1^ In Roß
Artzncy auch gewaltig vix War Er. 1630

Srngüomööie (öngl. Eomöbianten @. 224)

Mit zu den Daraägens zu gehen, darzu bin ich

fix vnd Ackermensch willig. SJtengering 1642

@etüi)'[en§rüge @. 1109 das gibt dann bey

andern scheele Augen, die lassen sich viel

fixer, fertiger vnd geschickter düncken.

Sauremberg 1652 (5d)er5gebid)te S. 8 kan
ick den nicht vel mehr, so bin ich darup fix.

@rimmel§l)aufen 1669 Simplij. @. 184 er

übte sich täglich mit mir in allen Gewehren,

wovon ich so fix ward, daß ich mich nicht

scheuete ihm Bescheid zuthun wan er wolte.

£tämer 1681 Seben ber ©eel)etben (2. 38 sie

sind mit ihren "Wurffpfeilen so fix und gewiß,

daß sie treffen, wo sie nur hinzielen. %ie
58eb. 'gejd)i(it' ift nod) erlidten in 2öen=

bungeu mit „fijer ^äQti" 93lüller 1787 föm-

merlc^ I 67, „fijer £erl" gontane 1882

S'multera @. 120.

3. 2frnoIb äRengering 1642 ©etüiffensrüge

©. 640 Wo man nur den Kindern was zu

Wasser machen kan, da ist man fix vnd
fertig dazu, trämer 1681 Seben ber 8ee*

gelben 'S. 405 Ihre Waffen, welche sie allezeit

fix und fertig hatten — @. 429. 518. 565.

(Serfenborff 1685 ei)ti|'ten[taat I 593 daß die

junge Pürschlein im 18ten Jahrs ihres Alters

oder noch wohl ehe, ihrer Meynung nach, fix

und fertig sind, kopier 1693 (Sd)aupla|i

'2. 531 daß er in seiner Kunst fix und fertig

ist. aSädjtler 1709 mamak g. 151 er hat
einen habitum im Tantzen, Singen, Spielen

etc. er kan es fix und fertig. 9JleUf]u§ 1715

^(eurie S. 185 welcher dann mit seiner Ant-
wort fix und fertig wäre. 1723 Jungfer
9?obin[one ®. 48 wer mich bedienen will, an
dem muß alles fix und fertig seyn. 9^ei§Ie

1764 3:emo[tf)ene§ I 179. ®oetI)e 1793 STuf-

geregte I 7 — IV 8. Sid)tenberg 1794 §0=
gart? I 91. grau S^att) 1796 S3riefe II 3.

ko^ebue 1806 ©efäfjrl. ^Jiadjbarf^aft (XIX
220).

4. (£diilb!ned)t 1652 ^armonia III 49 so

gehts fix von statten, als wann der Hencker
einen auff knüpfen soll. Sdiodi 1658 ßornoe^

bia öom Stubentenleben S. 28 er ist mit dem
Maule so gewaltig fix. Senfeel 1689 Unter*

rebungen 2. 567 Bischoff Rudolff der I. war
sehr fix mit dem Kirchen-Banne. 3^^"^^^^

1700 (Sieben böfe ©eifter (2. 106 Worauff sie

sich zwar selir fix (aber eben so dumm) ent-

schuldigen. Sefjing 1747 ßunge ©elet)rte

(I 323) eine fixe Zunge, die hat er.

girtglett g. 5{b[traftbilbung, gu ber aber "öa^:

bermitteinbe 2tbj. f i j i g nirgenb» bezeugt ift:

eine (2d)öpfung ber neueften 3^^^- SSeleg:

f^ontane 1891 ^ennt) Sreibel ©. 127 das,

was ihr an gesundem Menschenverstände

felilt, durch 'Fixigkeit' zu ersetzen.

gittton 9^. 'glQf(i)d)en* am ©tibe beg 18. ^al)r{)§. oii§ fr§. flacon eiitlel^nt, äunäd)[t

aU ma^l bei SSoII 1787 SSagatellen II 118; mnUei 1787 (Snimeritf) III 152 — a\§

9^eutruni bei ^^ilawh 1795 Sßormuub (IX 136).

I^lammeri W.. 'folter ^ubbing* ein in Sf^orbbeutfdilaiib populäre^ SSort, ha^ bon

^et)\e^^ 1859 nod) mit ber ?2ebenform g 1 m ni r i deräeidmet mirb: au^^ engl, fluni-

mery.

glaneU m. = frg. flanelle 5. 33. 9Jlöfer 1775 ^^liaiitai'ieii I 335. dlkoM 1779

^Berlin ©. 370. titer aber nur f^ I a n n e I (§. 33. ftird)f)of 1768 3d)u|reben III 171.

177) = engl, flannel. $ßgl. 5(marQnt!)eg 1715 g-rauen§inimerlej. ©. 547 „Flannell.

^ft ein (fnglifdier, in^-gemcin grob unb Icid)t gclüürdtcr, moHcner, fraujer 3^^Ö-"

flouiereu 3tfü. *f)erunifd)Icnbcrn' ein ^arifcr 9Jlübciuort (fr§. fläner), ha§ um
1850 bei un§ be!annt geworben ift. ©. and) f I a n ! i c r c n.

länber 1847 Steife nad) ^arii^ (VI 254) Als

ich auf dem klassischen Boden des Fla-

nirens in dieser schweren Kunst einen

33elege: ^eine 1834 Salon (IV 175) wie
etwa ein Dandy, der mit gelben Glaceehand-
schuhen auf dem Boulevard Coblence flaniert

— 1840 S3örne (VII 34) als wir in den
Straßen von Paris umherflanierten. §acf*

schwachen Versuch zu machen begann —
(255) da ich von dem Ungeheuren dieser
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Stadt mich so ins Flaniren vertieft hatte.

äJieiBner 1863 ed)rt)arägelb III 54 Flanierte

auf dem Asphalt der Boulevards. §e^[e 1873
Äinber b. SÖelt I 186 Gewöhnlich flanire ich

bis nach Mitternacht planlos durch die

Straßen, gontane 1883 S3riefe II 67 Ich

flanierte erst am Strande, dann in den Dünen.

Sloncur Tl. = frs. fläneur: 1843 ^ari«

lüie e§ tüirflid) ift II 18 Gedränge vonBlousen-

raännern, Poissarden, Gamins, Flaneurs usw.
— [2lnm.] Flaneurs: Herumschlenkerer, die

in einem süßea Nichtsthun umherschlendern

und gaffen. Seiüolb 1843 Xie mappe (2. 236
fast zu jeder Stunde thronen hier [in 33Qben=

SSaben] elegante Leute, Flaneurs, Schach-

spieler. Stuerbad) 1846 (5rf)rift u. SSolf

©. 202 Die Flaneurs der Boulevards —
<3. 222 Allerdings heißt im Deutschen der

Flaneur ein Strolch oder Pflastertreter, die

deutsche Sprache ist ehrlich und grob. §oItet

1852 SSngabunben 8. 309 A. wurde [sc. in

^ari§] zum ,,Flaneur" im weitesten Sinne

des Wortes. 2Bad)en^u[en 1865 SSoIIet I 94.

plante %. 'Seite' um 1600 a\§ milit. Serminug aug frg. flanc Wa^l entlehnt;

eg lüurbe n?ot)I be[. pufig im ^lur. ^ I a n q u e n gebraucht, au§> bem bann ein femi='

niner ©ing. gemonnen mürbe.

S3eleg: 1. SBallljaufen 1616 Slriegömanual

@. 14 die Caualleria an deren Flügel, auch

in vnderschiedlichen Squadronen vnnd nach
gelegenheit deß Orthes entweder in die Front,

oder an die Flanquen der Schlachtordnung.

2. 'Seite be§ ^ßferbes' erft fpät im 18.

^atjil]. ; bgl. £rid}ter 1742 S^itterlej. g. 788

„Flanc, cheval qui a peu de flanc, eagt man
don einem ^ferbe, haö wenig beg Seibe,

fd)mal unb mager ift."

flonlieren^ Stiv- entfpredjenb fr^. flan-

quer 1. eigtl. 'mit <£eitenroer!en t)er[et)en',

an ben Seiten befe^en' fo j. 33. 9^ieI}I 1848
©[ete @. 237.

2. SSJJilitärifd) *bte Seiten betjertfc^en, be*

[treid)en' §. 58. S3Iumeliu§ 1632 (£om^enbium
^ortificationum 33 2* daß ein Theil den
andern flanquirn vnd bestreichen möge.

1634 Überlinger SSelagevung S. 9. 9iift 1642
9iettnng 2( 2\

flontieren^ Qttv. *um^erfd)Ienbern' ein im
gangen beut[d)en S;)rad)gebtet (and) Öfter*

reid), Zhol, Sdilneij) üoI!gtümIid}eä SBort,

ba§ mit f I a n ! i e r e n ^ nid)t§ gu tun ^at.

(ää ift t)ielme()r abgeleitet öon öfterreidnfd)

Flank *Sump', fdjrtjeig. Flangge 'Iieberlid)e

SSeibgperfon', §u benen §. 58. fd)n)eij;erifd)

flanggen 'uml)erfd)lenbern' (^b. I 1202) bie

beutfd)e Stbleitung ift. 58elege: mein 1792

^roüingialmb. 1 116 Flankiren 'müßig herum-
gehen'. §ebel 1811 Sd}a|!äftlein (II 184)

mancher junge Mensch, der auch lieber her-

umflankieren als daheim bleiben wollte.

§adlänber 1841 Solbatenleben S. 46 als man
noch halbe Tage auf den Gassen flankiren

konnte.

%lixt 3JJ. „®o§ SBort 'glirt' ftommt au§ bem ©nglifd)en unb bebeutet ba§ 2Jiinne=

fpiel ber jungen Söelt" dl Bieglex 1894 f^Itrten S. 16 (nacf) Sabenborf). ^ H r t ift

ber S3eb. nad) abgeleitet au§ bem ^tft». flirten, ba§ au§ gleid)bcb. engl, flirt ent*

le^nt ift; im @ngl. heh. ba§ Subft. flirt bielmefjr 'ßourmodjer' (flirt ^tw. "Iianbelu

mic ein flirt').

^iox^ 3DI 'blüf)enber 3uftö"ö' 1. im eigtl. @chxanä) erft im 18. ^a^r^. belegt

(ögl. Sanberg, grembmb. I 398). £:ueire: lat. flos, floris 'S31ume, S3Iüte'.

2. Übertragen 5. 33. Seibtiig 1696 Unöorgreifl. ©ebaufen § 31: Das Haupt-

Absehen wäre zwar der Flor des geliebten Vaterlandes. ^Iter nur in ber 2öenbung

i n f^ 1 r , bie im 16. So^rf). uod) olg i n g 1 r e (= lat. in flore 'in ber S3Iüte, in ber

^eriobe ber f)ödiften Äraftentfaltung') erfd^eint. ^icfe (Sntlef)nung ift mof)I burc^

bie §umanifteu bermittelt. S8gl. uod) in floribus.

33elege: 1563 3i"^i^^ß^- (St)ronif^ IV 355 seines alters vnd alles glucks — S. 182^ in

"der flor vnd blum seines alters. Oiättel 1585

Kureuy' Sd)kf. ß{)roni! II 21 Deßgleichen

stunde das Königreich Behem zur selben

zeit in flore. Sommer 1608 ©tl)ograp!^ia II

139 in Flore vnd esse erhalten. SJiengering

Insonderheit er sich wider Herr J. Truch
sessen, der dozumal in aller Flore und Uf-

gang wäre nit uflainen dörfen (nad) ^ifdjer

II 1580). f^abriciug 1568 SuriuS' 6t)roni!

S. 148'' ein jüngling von 17 jaren, in der flor
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1638 ©olbatenteufel @. 449 daß Policey vnd
|
im Aprill. ?tbraf)am 1688 3uba§ I 449

Haußwesen nimmermehr in Flor \Tid esse
j

warumb der Baum noch grünt vnd florirt.

wieder kommen sol. gd)ilb!ned)t 1652 §«=
i

2. Übertr. 'glänzen, in traft unb Stn*

monia III 194 in höchstem Flor. §orneiii§
,

fel)en [tei)en' fett Gnbe bee 16. 2Qf)r:^§.:

1657 53ebenfen @. 13 in herrlichen Flor. ^Ilberttnu« 1598 ©ueüarag . (2enbfd)reiben I

^ranci^ci 1663 2ür!engefat)r 2) l** in grosse-
[

lO?'* Zim zeiten der Kayser Tseronis Galbae

rem Flor, iöedjcr 1668 9JJetf)obii§ (S. 52 in ! vnd Vitellii florirte vnd galt die Medicin in

den besten Flor. ©rimmeß^aufen 1669 Italia %nel. Sommer 1608 (gt^ograpt)ia II

<3impl. (5. 395 im Wohlstand und Flor. 150 Dannoch haben jhre Kinder vnd Kinds-

^afft 1683 9Jianufa!turen (2. 11 in Flor kinder in grossen königlichen ehren, macht
gebracht. S^omafiug 1688 9Jlonat§gef|3r. i

vnd herrlichkeit floriret. ^rätorius 1619 <2t)n=

I 98 in Flor gewesen, f^raiirfe 1702 SSaifen* tngma III 8^ Damit die Edle Music je mehr

bauö I 71 im besten Flor stehen. vnnd mehr möchte floriren. DZicoIai 1621

florieren ^trv. 'blül)en' au§ lat. florere
j
$8Iutrat S. 18 die Römer selbst, da sie am

1. in eigtl., f)eut üeraüetemöebraudi [eit Gnbe
[

maisten floriert. Ädiilbfned)! 1652 §armoma
be§ 17. 3al)rt)§. 5. S3. 33ödler 1683 ^au§» u.

j

I 9 welche Völcker in diesem "Werck noch

gelbfd)ule ©. 508 Der blaue Jaßmin floriret über aUe Nationes floriren.

gtor- '^. 'büime^^ ©eroebe* im 16. ^at)rf). au» nbl. floers entlef)nt; für bie S3e*

beutung ber 9cicberlQube in ber ©toffinbuftrie ogl. 33 a t i [t , © a § e , aud) ben Flamen

Kammertuch (Cambray).

S3elege: 2)iüd) 1598 S3efd)r.'b. tinbtaufe
i

Leinwad vnd Cammerduch auff die Brüste

(5. 51 schurtz von gmnem Flor. SJieffer^
|

gelegt.

2:roucrftor fd)ou im 17. '^aljtij. 5. S8.

^icfelpring 1685 ftteiberaffe S. 105. Sallen-

baä) 1714 ©enealogie 3. 72 — 1715 Duafi

©. 71.

f(i)mib 1615 (gpeltoS 9^arrl)eit I 59 mit gül-

denen Binden vnd Floren. SIZartin 1637

^arlement (2. 404 mein kretsch oder flor

Hutband, ällengering 1642 ©eiüiffenSrüge

(B. 786 dünnen durchsichtigen Flor vnd klare

%ioxa g. 'SSIumenmelt eine» Sanbe§' eigtl. ber dlamc einer röntifdfien ©öttin ber

!ölumen, ber üon neueren S3otanifern gum 2iteIftict)roort üon ^flangenbefd^reibungen

geiüäljlt hjurbe; frü!)fte 33etfptele (nad) 9J?urrat)) (Simon ^aulüÄ Flora Danica 1647;

9?upp§ Flora Jenensis 1718; Sinnet Flora Suecica 1745. ^urdE) biefen öebraudE)

erlangte ha^' SSortg 1 r a junädjft bie 33eb. '58tumenbe]cf)retbung*, fdiUe^Iid) *33Iumen='

n?elt'. 33eleg: ©rome 1784 im 2eut|d)en 9}2erfur II 179 da blos über die Pflanzen

(Flora) einzelner Länder ganze Bände geschrieben werden. 35gL ^ a u n a.

gtorett 91 3ufrüf)ft 1742 in SXriditerS 9ftittertefi!on, älter g' I ö r e 1 1678 bei Slrämer

gebud)t (nad) äöeiganb^); entleljnt auö fr§. fleuret, ha^i nad) lat. flos 'S3Iume' latinifiert

lüurbe. 2)er dlamc rü^rt :^er öon bem fnofpenalinlidicn ilnopf an ber Spi^e he^

2)egen§.

flortcren f.
unter ^ 1 r ^

5(05telg. *9?ebefd)nörfel, 9iebcn§art' erft am gnbe be^ 18. 3aI)rt)Ä. (2) eingebeutfd)t

au§ gknd)bcb. tat. flosculus (eigtl. *33Iümdjen'), ha^ bort)er nur in ber latein. gorm

gebraud)t (1) unb im 2)eutfd)en meift mit Blümlein (^ruffing 1704 ©alante ^rebigteu

(5. 43) ober Wortblumen (,s>^rber 1767 Literatur I 438) miobergegeben mürbe. 2)a»

beutfd)e (feminin (1799) entfprang au^5 bem I}äufigen %\.ui. g- 1 •? t e I n.

^Belege: 1. 2en^el 1689 Unterrebungen 9tot)r 1728 3eremouientuiffenfd)aft I 327
(3. 1244 wenn ich ihm einige Flosculos aus wenn er bey seinem Teutschen Patron in

den Discoursen selbst vorlegen werde. ^0= einem Lateinischen SchiTiben, und ob es

bagra 1721 5(pot^e!ertob ©. 45 eine Sache schon mit den schönsten Flosculis ausgeziert

mit so viel erlogenen flosculis vorstellen, wäre, um eine Pfarre anhalten will — 1729
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ebb. II 128 Flosculis der Beredsamkeit. 33oI^ ' Floskeln — $^talien II 211. Äiiigge 1788
1731 ßurialrebengarten ®. 15 schöne Epi- 1 Umgang 3. 126 nachgebetete voltairische

theta und FIosculos, damit man N. beleget. ! Floskeln. S3a^rbt 1790 ßeben§be|cf)r. II 135
2. ©djubart 1774 (£t)rouif(«eiIngen@. 39) i

fünf bis sechs Floskeln. ^erme§ 1791 Wläx'

von rhetorischen Floskeln und witzigen Luft- 1 tl^rer II 5. S3ürger 1792 ^Briefe IV 188.

to^ebue 1799 Ueble Saune (IX 216) Eine
Romanenfloskel.

Sprüngen, ©exilier 1786 «riefe I 316 die

Floskeln im Style. 3Ird)enI)ol5 1787 (änglaitb

I 59 Er würzte diese Vorwürfe mit allen

glöte g. nii)'Q. floite, vloite; Tif)b. g I ö 1 1 e ^rätoriu§ 1619 ©tintagma muftcum

II 74. 125. 126. 131; aber bie Sautform g I ö t e fc^on bei SSirbung 1511 3Jhifica 33 3^.

m 3b. Quelle: frj. flaute, fleute Cfieut flute).

t^Ibtufe %. in ben oftmb. nbb. ?3Junbarten

tiiel|a(f) ba§ ©rfa^tuort für f^ I ö t e , ibentifd)

mit bem fd)on um 1700 ^äufig bezeugten

fleute douce. @§ begcidinete eigtl. eine be=

fonbere glötengattung ; bgl. @oetf)e 1828
S^oöelle (XVIli 339) „ein ^nftrument bon

|)aufe begleitet" |)übner ^ 1717. 2)ie luirüidie

©inbürgemng be§ SBorteS im 2)eutfd)en fällt

f^ I e u t e - b u c e (ä. 33. Seife 1705 Vorbei-
j

ber 5(rt, haS^ man fonft bie fanfte, fü^e ^löte

madjer <B. 119 flaute douce. 9JleIiffu§ 1715
|

ju nemien pflegte". 'Sagu 2) o I ^ f I ö i t

gleurie @. 222 Fleute douce. ^icanber 1726
i
bei ^rätoriuä 1620 2t)eatrum ^nftrumen=

@d)aufpiele @. 64 „gleute^^ouce") = frg. |
torum IX 2?

%lottc %. „(5in eigtl. german. SSort, 'Oa§> ficE) aber mit ber barau§ entlet)nten

romanif(f)en SSortfamilie mel)rfacf) gemifd)t f)at; ügl. angif. (8. Sa:^rf).) flota, frj.

flotte, itol. flotta. %\c älteren nbb. Sautformen finb vlote, vlate, aber im 16. unb

17. ^al-jxt). ftellt fidE) unter roman. (Sinflu^ bie ©dfireibung Flotta, Flotte ein" S!Iuge,

©eemann»fpra(i)e ©. 272 (mit 33elegen).

glolttHe %. 'Heine glotte, ©efc^maber' =
fpan. flottilla „fteine f^Iotte in (Spanien,

meld)e benen au§ America jurürffommenben
I erft in§ 19. ^atjrf).; bgl. 0uge ©. 274

©über==®anionen entgegen ge'^et, unb fie nad)
i

{^(utbum 5)?. 'flüffiger Körper* ein naturmiffenfc^aftlidEier Serminu^ (au§ lat.

fluidus 'flüffig'), ber am (Snbc be» 18. ^a!)c{)§. allgemeiner geläufig hjurbe.

S3elege: ©cf)iller 1780 ®iffertation (XVII
i

mehr als hundert Meilen dahin in einem

117) den Nerven als einen Kanal betrachtet, ! Augenblicke zurücklegte, «run 1800 (Srf)rif=

der ein äußerst feines, flüchtiges und wirk-
j

ten III 338 TJeber allen Hügeln Roms
sames F. fülirt. 2^ümmel 1794 9f?eife (VI i schwimmt ein halbdurchsichtiges, halbcon-

127) daß ich, wie ein elektrisches F., die
1
sistentes F., wie halbgeronnene Dickmilch.

^yoUant W. im 17. ^ai-jxf). ^u g o H o gebilbet (ogl. £l u a r t a n t), g. 33. Saurem*

berg 1652 ©cf)eragebid)te @. 71. ©djottel 1663 ^auptfpracfie ©. 97.

§oUe g. 'iiJJetallblättcfien a\§> Unterlage öon (Sbelfteinen gur ©r^öf)ung i'E)re§

©lanjey' fd)on im 16. ^aljr^. geläufig (§. 33. äSicfram 1556 @ute unb böfe '^a(i)ham

[II 242]) unb feit bem 18. ^aljrl^. oft and) übertr. gebrou(f)t: Seffing 1768 ®rama*

turgie (X 137) die Folie, die dem Laster untergelegt wird. GueUe: miat. folia '3Jie=

tanblättd)en'.

%olw dl. 1. 'gröBtey 33ud)format' bef. in g o H o b a n b (33ülan 1766 9?ationoI-

geift ©. 2. 138) ftet}t für eigtl. i n ^ o li o = neulat. in folio 'in einem ^latt'; für bie

®ruderfprod)e belegt Ileus ©.42^ in ^olio au§ §ornfd)udig Crt^otl)pograp:^ia 1634,

e» hjor n?o:^I aber fc^on im 16. ^a:^rf). ein Serm. tedju. ($8eleg: ^ainl^ofer 1610 33riefe

®. 20 Ain gar alt gerissen buch in folio), ha um 1600 bereite ber übertr. ©ebraud)

ber SSenbung l^äufig ift.
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5ßgl. 1593 3äfee ü. b. Söffetei (Sd)eible§

@d)altiaf)r III 653) Löfflcr in folio. 9?incf-

t)nrt 1613 ßisteb. 9titter 6. 80 Erst war ich

Stutzer in folio. SBeibner 1644 3in!gref§

5(popI}tf)egmata III 243 wie man sagt, ein

Narr in Folio, ^aröbörffer 1655 5Ir§ a|}0pl}tf).

©. 264 Etliche lügen in folio.

2. *33Iattieite (audi Seitengaf)!)' be[. in

ber !aufntäniü[dien ^-8ud)fidirung ; ^eleg:

@d)ur^ 1695 Slaufmann[d)aft ®. 14 das Folio,

worauf die Rechnung in Banco steht, wird

allemal oben bey Anfang einer Seiten gesetzt.

(5d}on im 14 :3^if)rf). in folio 'auf bem flotte'

;

ügl. ©c^irmer, Äaufmann6[|jrad)e (5, 64,

gonb W. S^-^intetgrunb' bej. 'innerer D^onm einco Söagen^' im 18. ^af)ii}. au§

frj. fond cntlef)nt. Seleg: (Seume 1803 ©pü^iergang (II 70).

gonbS ^71. = frj. fonds *®runb!Q|3itQl, ©elbjumme, bie für ein -Unternet)men

bereitgeftellt \\t\ nm 1700 cntlef)nt, gumeift ober in ber Sd)reibung ^^ o n b; erft fpät

g n b § ä. 33. ©ebide 1789 ©d)ulfd)riften I 157.

33etege: ßeib 1708 Qn^eite ^robe 6.9 mit
| Siffenfdjaft @. 226. 279. ^ufti 1758 (5taat§-

benöthigsten Capitalien, wozu ebenmäßig ein tt)irtfd)aft II 512. S)arie§ 1768 ^omerat-

n»if[en[d)aft 3. 561.

©. 346.

@d)ubart 1775 Sf)roni!billiger Fond ausgefunden werden könte

1708 Seopolb b. ®roBe I 106 Der Fond ist

zwar sicher genug. '2)itl)mar 1745 Cfonom.

^ontöne g. '(Springbrunnen' um 1600 auS [rj. fontaine entte:f)nt, oB g o n t a i n e

(5'ram 1603 9?eIation V 57, 9ii[t 1642 9iettung 2^) unb ^ o n t e i n (1604 ^^olf^bud)

D. b. .V)et)mon5!inbern ©. 177. Fleming 1646 ®ebid)te I 59. 150.

gorce^ ^. 'traft, ©tärle' im 17. ^afjr^. au§> fr^. force entlef)nt unb früt) ber S?oI!ä.

fprac^e (bef. in S^orbbeutfc^Ionb) alg g o r f
c^ e geläufig getüorben (biefe 9ru§fprad)e

roirb, nad) £Iuge' ©. 145, fd)on 1716 oon 9iäblein, ^ranj. Sprodimeifter I h^ getobelt).

Belege: granci§ci 1663 Sürfengcfalit & 2^
1 fteigern,^ überanftrengen' SSeife 1673 ©ts-

ist doch die rechte Forze oder Stärcke von
|

narren ä. 152 wann sie in der Jugend ihre

ihrer Armee ein solches Volck. 3:l)omafiu§ gesunde und starcke Naturen nicht so sehr

1688 9J^onat§geipräd)e I 67 damit ich des
|

forcirt hätten. fRobr 1728 geremonielüuiffen-

Herrn Augustins seine Politischen Wercke
[
fdjaft 1 424 so muß man sich lieber bey Zeiten

mit grösserer force anpacken möge — 317
|

vom Spiele reteriren, als daß man sein Glück

als wenn der Autor selber an der force seiner

Gründe gezweiffeit. Gbelmann 1752 (Setbft=

biograpI)ie S. 84 daß was mich attaquirte,

mich gleich mit der äußersten Force angriff.

forcieren ^tw. (populär
f
o r f

d) i r e n

id)ün bei 53eiemnon 1728 "i^auerulcjrüon @
""'

mit Gewalt, wie sich einige einbilden, for-

ciren wollte, .tohebue 1806 S3Iinbe Siebe

(XX 171) Ich forcirte sogleich mein Glück,

verdoppelte den Satz, gewinne abermals.

b. 'mit B'u^ii^'-]' 'i^i^ 5Inftrengung etföa'^

tun' 33ürger 1778 S3riefe II 308 durch for-

au^3 frj. forcer entle()nt in folg. i^ebeutungen: !
cirtes Auf- und Absteigen des Berges. 1784

1. 'er^iüingen' bef. militärifd) Mnit (Gewalt in
i

SDterfur II 202 ein forgiertes Lachen. 9Ird)en-

336110 nehmen, öerniditeu' ld)on 1616 in i ^olg 1790 Siebeniät)r. Krieg ®. 74 von einem

äÖaIrt)aulen6 i\rieg§mammt gebud}t. Belege: 1
langen forcirten Marsch abgemattet, ^^ine

2)e iörp 1617 ^3afta§ 9}{aeftro bi campo ! 1822 ^Berliner 33riefe (VII 178) mit for-

3. 59 die Bresche gar zu steigen und zu !
ciertem Lächeln — 1837 ©alon (IV 319) der

forciren. Seibni§ 1698 ^erfonalia (I 353) da
j

forcierte Patriotismus unserer Teutomanen.

er den Feind in einem Paß forciren wollen.
|
(^ot^ 1869 2i'ettflugl)eit I 55 eine heitere

2. '^lüiugeu' a. 'f^ä()igfeitcn gemaltfam 1

Miene annehmen und Witze forciren.

gorce- %. 'befonberc 3uif)ig!eit' feit ^.Jlnfang be§ 19. Sal)rt}§. üblid) (2), aber fd)on

frü!)er im tünftleriargon für 'ölanarolle, ©(auäftüd* bezeugt (1). g o r c e Mft üer='

für^t auö 5 r c e r 1 1 e , ba^J feit ^n'i)c be^5 18. ^a1:}i^. ein 2erm. ted^n. ber ®d)au=

fpieIerfproc£)e trar (= fr§. röle de force).

S3elege: 1. 1796 Xenien S^Jr. 824 (298); glänz ich als Brandteweinfrau. §eine 1823

Schauspielerin. Furiose Geliebten sind meine Über ^oteu (VII 212) Ich habe leider keine

Forcen im Schauspiel, Und in der Com6die 1 Tragödie von ihnen gesehen. Ich glaube,
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ihre Hauptforco ist das Sentimentale. §ottei

1852 Sßagabuuben S. 144 Damals hatte sie

diese Force [iia^i '3)ecEen(aufen] noch nicht.

©tinbe 1886 Söanbertruppe S. 94 Das
Sterben ist meine Hauptforce.

2. §auff 1826 ^JJtemoiren 1 61 IhreHaupt-

force besteht aber im Walzerspielen, ^äa^ei

1835 gelij: ©djnabel ©. 207 S. hatte eine

eigene Force, seinem Gesichte ganz ver-

schiedene Formen zu geben, gre^tag 1855

Soll u. §aben I 366 Orangenpunsch ist eine

von Deinen Forcen, die Du mir verdankst.

9?obenberg 1855 ^ari[er 93ilberbucf) @. 303
Gleichwohl ist das Schlachtenbild nicht seine

Force. (S^ieU)agen 1860 Problem. 9Zaturen

IV 64 Ein Walzer, das ist so meine Force,

gontane 1869 S3riefe 1 182 aber das nüchterne

Erkennen der Situationen war nie Deine

Force. §et)[e 1873 Äinber ber 2BeIt I 85 das

Springen ist nicht gerade meine Force.

gotcctollc (5d)mib 1775 (£f)rono(ogie b. b.

3;f)enter§ S. 199 Neuerlich ist Tellheim seine

Forcerolle geworden. 1779 $RI)einifc^e S3ei'

träge II 233 Geront in diesem Stücke ist

eine von den, wie es unsere Herrn Drama-
turgen nennen, Force-Rollen des H. Mar-
chand, der dergleichen Carakteren eine ganz
ungemeine Wahrheit zu geben weis. (£(f)iller

1786 ^Briefe I 316 Schröder wird den Men-
schenfeind, welches eine Force-Rolle für ihn

ist, in Hamburg geben. 93ed)|'tein 1832
SfJoüellen I 38 da möchte ich gern den Frem-
den spielen, das ist immer meine Forcerolle,

^ebrient 1839 S3riefe au§ ^ari§ (IV 209
Rachel jedoch hatte in dieser Vorstellung

wieder eine ihrer Forcerollen.

gorm ^. *®e[tQtt, bie einem ©toff gegeben mirb', aucf) übertr. §. 58. ©edenborff

1685 S!^ri[ten[taat I 6P auf eine äußerliche Form halten. Filter f o r m e in ber lpc§i=

eilen S5eb, *men[ii)Iicf)e ©eftalt' = lat. forma, ein pufigeS f^rembmort be^ nQrf)f{a|'=^

fif(f)en m)h. (5ufrüf)[t bei tonrab üon SBüraburg f 1287); jeit bem 14. ^atirf). tritt

form auf, nun in ber aUg. S3eb. 'öeftalt' g. 33. 9jiegenberg 1350 33ucf) b. Statur 3. 271

wan der teufel mag sich verkeren in aller tier form. SSgl. ®rimm, ^2ßb. III 1897.

formot %t)\. au§ lat formalis: (Sd)iller

1793 9(nmut u. 2Bürbe. (XVII 318) die for-

male Kunstmäßigkeit, ältere SSertnenbungen:

ein formaler Pietist (^obagra 1721 5(|30tl)e*

fertob (S. 86), formale Herrenhuter ((Sbel=

TUQun 1741 ef)ri[tui? a 8^).

gormaliett P- fiu§ bem lat. ^lur. 9?eutr.

formalia [d)ün im 17. 3al)rl). eiugebeutfdit:

©ecfeuborff 1665 g-ür[ten[taat II 78 Die Erb-

huldigung betreffende, wo sie in solchen

formalien geleistet wird.

formolijierett refl. Q^w. *fid) ärgerlid)

äußern' am (Sube be§ 17. Sal)rl)§. aug fr§.

se formaliser 'lüegeu eine§ ^'Orinüer[to^e§

üerletU [ein' entlel)nt. ^Belege: Scibni^ 1701

S3riefe (II 191) Damit sonderlich Auswärtige

sich nicht etwa formalisieren, als wenn man
ihnen Lectiones gebe. 1719 9?ecueil V 5

Drittens formalisiren sich mentionirte Briefe

sonderlich darüber, daß ich theologiam mit
unter die lustigen historias und passagen

meliret. 9Jod} geläufig bei ®oetl)e 3. 35. 1792

in hen „^lufgeregten" (XVIII 47) gegen den

blinden Haß, der sich über Formalitaeten

formalisirt.

gorittolttöt (^. au§ miat. formalitas im
17. 3at)rt). eingebürgert. SSelege: Sedenborff
1685 ei)riftenftaat I 625 die Schlüsse, ent-

weder (nach der Gelehrten Art) aus der

Logica und in solchen formal itäten, die man

billich gelten lasset. 1699 ©taat^fpiegel I

40. 9?ot)r 1729 3eremonieUmiffenfdiaft II 531

.

gormat yi. 'öeftalt, ©röfee u. 33reite' §.

33. ®oethe 1821 Sßanberjaljre (XXI 358)

Eine Laute in kleinem Format, ßigtl. ein

3Sort ber 2)ruderf|3rad}e (fdjon be§ 16. Sal)r[)§.)

pr ^egeidinung ber §öf)e unb 33reite eine^

S3ud)e§'. Cluelle: lat. formatum 'geftaltet'

(man [agte \vo^: volumen in quarto for-

matum 0. ä.).

gormotiott g. at§ geoIogi[d)er Serminug

aufrül)ft bei @. (Slirift-^güdifel 1762. Xodi

älter fd)on in allg. öebraud) 3. S. Serfenborff

1685 (^t)riftenftaat II 84 die Formation der

Welt-Gescliöpffe. £iuelle: lat. formatio '@e*

ftattung, 33itbung'.

foriuelt 9(bj.' 1. 'förmlid}' im 18. öaf)rl).

au§ fr5. formel entlel)nt §. ^. S3oIg 1731

^urialreben^arten S. 77 sich in eine formelle

litis contestationem oder processum ordi-

narium eingelassen, griebrid) ber ©rofse 15.

I. 1745 ^:8rief a. b. fyürften D. %\l)alt: ob
hätten Ew. Liebden ordre bis in Mähren zu

poussiren, Olmütz den Winter zu bloquiren

und im Frühjahr, sobald es die Saison leiden

würde, formel zu belagern.

2. 'bieg'ormen ängfttid) beobad}tenb' Saube
1837 3)a§ @Iücf 3. 301 ein formeller, etwas
öder Mann.

formieren 3^»^. im militär. 33ereid) unter
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(Sinfluf5 üon frj. foniier: „ein Säger gu for-

miren" earolug 1614 9icIation 9^. 36" —
„ba§ Karree formieren" nad) fr§. se former

en carrö. ©ruber 1697 £rieg§bi§äiplin III 212

formieren in ber allg. 5ßeb. 'bilben' =
mf)b. (13. Sat)rl).) formieren au§ lat. formare,

gormuior dl '33orbrudbtatt' eigtt. »oorge-

fc^riebene f^orm' fdjon bei f^rand 1532 ^an,y
Wie eine Bataillon quarrt ohne Mannschafft

|

Ieibüd)Iein ©. 3^ auß den selben FormuJarien
an demBoden zu formiren. $ßgl. nod) Sf^^od^ des brieff dychtens.

miö 1723 ^aü VI. ©. 133 Die 2. Brigaden 1 formuUercu 3tm. im 19. Sa!)rl). qu§ fr§.

Infanterie formirten zur linken eine neue
|
formuler gebildet unb bei ^ctri" 1845 gebudjt.

Colonne. S)nneben beftanb bi§ in§ 19. '^al]X^.
|

gort 9i. 'geftung' um 1600 qu§ fr^. fort entlefint 5. 58. eu§ 1640 ^oftreiter (5. 47;

öorl^er bei Sübaum 15979(priH§ 33 4^^ Die in Blanet nemmen ein Forte ein — ein

starckes Forta. 2)er ^lural 5unä(i)[t ^0 r t en: 1620 SfJelQtion ö. ^rag§ Eroberung

21 P. gjlengering 1638 ©olbatenteufel ©. 29 — erft im 18. ^Qt)rt). (md) frj. SBeife)

g r t g 5. 35. 3fcf)admi^ 1723 tarl VI. ©. 405.

forte 2lbö. 'laut, ftarf fd^on bei ^rätoriu^ 1619 (5t)ntagm.a muficum III 112

aU „btf3toeileu bon ben Italis gebraud)!" angefüfirt: au§ ital. forte. SSgl. no'd) (Bpeei

1687 Unterridit ö. b. mufüal fünft ©. 39 F. heißt forte, starck. ^a^u f r t i
f

-

f i m = ital. fortissimo *f et)r ftar!'.

t5orte|)tcno
f.

^^ i a n f x t e.

gortififatiott %. 'S3efeftiguug' um 1600 ou§ fr^. fortifieation entle'^nt. 93elege:

^ilbaum 1597 2lprili§ 33 3" Fortiuication. ^ilic^ 1608 £rieg§bucf) ©. 196 die forti-

fieation und befestigung eines Lägers.

fortiftäicreit 3tl^- iötinifiert au§ frj. forti- j Castel tag vnd nacht zu Fortiuiciren. ßaroIu§

fier (ügl. lat. fortificare). SSelege: "iDilbaum
1
1609 9^elatiün '^. 49^ vmb etUch ort zu

1597 2ipriU§ $8 3** ein altes zerschlaipfftes
| fortificiren.

gonutt ^. '®erid)t'§. ^. 6d)iner 1793 9tnmut (XVII 356) Jener Willensakt,

der die Angelegenheit des BegehrungsVermögens vor das sittliche Forum bringt.

1835 (Suropo I 245 da das Privatleben nicht vor das Forum der Oeffentlichkeit

gehört. Quelle: lat. forum, ber '^amc be§ 2Jlar!tpIo^c§ in Sf^om, ber aud^ ber @e=

rid)t^|)Ia| tvax.

got)er m. *@efellfd)aft§faal im 3::f)eatef - fr^. foyer, im Stufoug be§ 19. ^ai)xf:i§.

au§ ©cf)überungeu über ^arifer STjeater be!auut geworben.

S?gl. äKattI}ifion 1803 Sd)riften VI 87

Wer von diesen die Rcitzendsten bey-

sammen finden will, der besuche den Ge-

sellschaftssaal (Foyer) dse Theaters Montan-
sier im Foyer von Montansier. Sto^^ebue 1804
(Erinnerungen au§ ^ari§ <S. 290 Zwischen den

Acten [im 2:t)CQter SJJontanfier] wandeln die-

jenigen, die für diesen Abend noch unversorgt

sind, in einem schönen großen Saale umher,
der foyer heißt — ©. 519 In dem ncmlichen

Geschmack ist auch der große Foyer [be§

Th^ätre Olympique] erbaut, wo oft Bälle

II 180: Nach dem ersten Akte ging ich ins

Foyer. 9iaumer 1839 S3ilber au§ ^ari§ 1 138

Der Graf und seine Gefährtinn hatten den

Foyer verlassen. $jmmerl)in bud)t )d)on

(Sampe^ 1813 oline Ginfdn'änfiing: Foyer

'Söärniäimmer im ©d)aufpietl)aufe'. ®a§u
nod) folg. 33etege: @oetI)e 1811 2)id}tung u.

Bnl)rl)eit (XXVI 144) Er führte besonders

mich in die Foyers, wo die Schauspieler und
Schauspielerinnen in der Zwischenzeit sich

aufhielten und sich an- und auskleideten.

33örne 1829 Dramaturg. S3Iätter (II 289)

während die Zuschauer im Foyer Limonade
trinken.

gegeben werden. 33ürne 1832 S3riefe au§
^ari§ I 312 der große Foyer der Oper —

Srngmeut 9^. '$8rud)ftüd' gelcl)rte (nur ütcrarifdjc) (Sutle'^nung au» tat. frag-

mentum, fc^on bei 9ftot 1571 gcbud)t. $8eleg: 2IIbinu§ 1590 HJJagbeb. dfjronif ©. 37

wie aus etlichen alten fragmenten der Recessen vnd anderer rechnungen zusehen.
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$tattton 5. tiüt bcr 33eb. *ein ficf) obfonbember 2eil einer ^oUtifcfien ^ortei'

äufrüf)[t bei §el)je' 1835 öerseicfinet; 33elege: ^retjtag 1848 2(uffQ|e I 44. SSi^martf

1850 S3riefe ©. 174 — 1851 ebb. ©. 239 Fractionssitzungen. ^a§ ÜBort ift entlet)ntau§

fr^. fraction 'S3ru(f)teiP, bem jebocf) bie tecE)nij'cE)4ioIitifd)e Geltung fef)It, öielleidit

unter (Sinfluf^ be§ älteren ^ a ! t i n.

groftur ^. tro!)I öerRirgt au§ g r a ! t u r b u cf) ft q b e (1636), trorin lat. fractura

*S9rud)\ '^ r a ! t u r ift feit bem 17. ^atjifj. für bie ©rucferfpracfie bezeugt, ftammt

aber tvo1:\l eigtl. bon ben ©cfireibem fjei.

fRot 1571 erflärt ,^actur tüirt jemaß
!

grossen Buchstaben geschrieben — ©. 518

für ein art ber f)anbtf(i)riften genommen, bie i mit Fractur zu schreiben. Ott)o 1664 (1671)

in etü(f)en budiftaben gebrod)en feinb". SSgl. ^anfentroft '3. 1383 schreibets mit gül-

aud) SO^efferfdimib 1615 ©pelta'?^ 9^arrf)eit II

54 ein Versal Buchstaben, ein Cantzeley-

Schrifft, ein Fractur. ©d)menter 1636

2)elitiae ©. 302 mit Fractur oder sonsten

denen Fractur-Buchstaben auf die Tafel

eurer gedächtniß. 5tbrat)am 1688 ^uboS I

271 vnd gleichwol schreibet die schlimme
Kreiden mit völliger Fractur.

^^tan^ttife f^. im Stnfang be§ 19. $5a!)r^§. auflommenbe (Subftantibierung qu§

fr§. danse fran(;'aise.

Saube 1836 ©d)aufpielerin @. 57 L.

mit ihr zu einer neuen Francaise an.

trat93dege : |)offmann 1819mein3nd)e§ (V31)

tanzte die neuesten Frangoisen und Gavotten.

1830 Snnäfd)nle f. b. eteg. SSelt ©. 70.

ftoittierctt S^tv. gufrü'^ft gebud^t bei (Sd)ur| 1695 Äaufmannjd)Qft (SSb.) „Fran-

Chiron, frei) ntadien, befrct)en, fo mol öon Unfoften al§ ^rieffporto §u öerftei)en"

2lbleitung öon

franto = itol. franco (eigtl. porto franco

*freie SÖeförberung' f.
^orto). SSelege:

©d)ur| 1695 fmifmannfdiaft 3 3*' folgende

waaren sandte er franco Fracht anhero

— ^b 4* sandte er mir auf mein Begehren

franco anhero — SSb. Franco, frey, befreyt,

Zollfrey, wiid ordinari auf freye Postbrieffe

eesetzet.

trtt|)^ont 9lbj. 'treffenb, einbrud^DoIP int 18. ^dfirl}. qu§ fr§. frappant entlef)nt:

„2)i§ SSort !omntt faft in allen neuen ©diriften bor" 1770 ©enbfd^reiben einc!§ Sonb=

priefterS ©. 26.

^Belege: Sefjing 1758 ^Briefe (XVII 155)

eine Wirkung seiner frappanten Art zu

mahlen. 1766 5U(g. b. S3ibUot^e! III 1 @. 77

der faßlichste und frappanteste [S3emei§] —
III 2 ©. 154. ©oettje 1774 2Bertt)er (XIX 82)

ein herrlicher Anblick, der um so frappanter

war, weil uns rings eine tiefe Dämmerung
einschloß. Saöater 1775 ^bbfiognom. ^rag=
mente I 65 den frappantesten Beweis —
1776 ebb. II 33 eine frappante, freilich ver-

gnügte Aehnlichkeit ilires Profils.

fra^)t)tetett3trt). 'rubren, ©inbrudmadien'
au§ frj. frapper; e§ fdieint friibcr cntlef)nt

aU bog m']. ^Belege- 1719 9?ecueil V 7 was
diesem nicht gefällt, das frappiret jenen.

3in§enborf 1741 ^^eremioS S. 152 es ist

eine Materie, die frappirt und lebendig

überführt. P)ili^3pi 1743 9=?eimfd)miebeifimft

(B. 70 Je unmöglicher und unnatürlicher

eine Begebenheit scheinet, desto mehr frap-

pirt sie die Einfältigen — ©. 212. ©bei«

mann 1752 geIbft&iogrn|:)bie ©. 183 Meine

Fermetö frappirte ihn — ©. 192 so frappirte

mich sein Discurs nicht so sehr. S3run 1800

(2d)riften III 63 wurdest nicht auch du
durch eine rührende Aehidichkeit frappirt.

froternififreit ^ttv. „ein mäfjrenb ber f^rangöfifc^en ©taatgummälgung fo oft

gebraudite§ unb berü'^mt gemorbeneS 9Sort" ßampe 1801. Duelle: fr§. fratemiser.

gregatte 5% „feit bem 17. ^ai^xt). $8e§eid)nung für beftimmte ^rieg§fd)iffe. ^m
16. unb 17.Sa§rI). für baSSD^ittelmeer in ber urf|?rüngIid)enS3ebeutung '!Ieinere§ S3ei«

Sci)ulä, jjrcmbroörterbud). If'
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fdiiff mit 9iubcru unb ©egdii äuni 5lug!unbfcf)afteu' bezeugt. S)q§ SSort ftammt am
Stalten: ital. fregata" illiige, ©eemanngf^racfie S. 284 (mit S3elegcn).

ftcuetijt^ 5(bi. ein ^raftmort ber ß^^tung^fritücx (bej. „frenetifc^er SSeifoU"),

ta^ erft in ben 60er ^a^xen be^ 19. Sai)rt)g. bon SBien qu§ ({..u. 1869) in Umlauf ge«

fommcn ift (1). ^er moberne ©ebraucf) be§ Söoxte§ fteljt unter (5influ^ be§ %mn^.

(frj. des applaudissements frenetiques), aber üon §au§ au§ ift es ein oud) im S)eutfd^en

eingebürgerter mebigin. gad)au§brud, ber auf tat. (== gricd).) phreneticus *t)irn=

mutig, rafenb' §urüdgef)t (2).

iöelege: 1. ©upotü 1869 3mei ©efangene
(XII 134) Das Publikimi am Abend „raste"

vor Begeisterung und spendete „frenetischen

Beifall", wie sich die aus dem Französischen

übersetzte Wiener FeuiUetonistik des heu-

tigen Tages ausdrücken würde. ^re|er 1880

©enojfen S. 47 eins ihrer Lieblingskouplets

das immer einen frenetischen Beifall des

Publikums im Gefolge hatte. <2tinbe 1886

2öanbertru|3|ie @. 95 Totenstille im Hause

1869 S3üt)nenalmanad) 33, 148 mit jener

Achtung und jenem Wohlgefallen, die leider

gegenwärtig nicht mehr in Mode sind, wo
Alles Außerordentlich, furore, fanatismus

und Frenesie im Beifall ist.

2. (Sdjönaid) 1754 5lflf)eti! (2. 284 Phreue-

tisches Haupt, gehöret ins Tollhaus; denn
es ist ein verrückter Kopf ein phrenetisches

Haupt. (2d}iner 1789 ©eifterfe'^er (®öbe!e

IV 305) der Schwärmer ist einem phrene-

tischrasenden gleich, der sich in wüthenden
Kon%Tilsionen wirft.

dann frenetischer Beifall. 3^Tn 5tuf

!ommen be§ SSorte§ ögl. nod) 2. ©d)neiber

ftequent Stbj. 'Dietbefucf)t* eift int 18. ^a^ii). an§ tat. frequens (-ntis) entlefjut;

S3eleg: ©eume 1803 Spaziergang (II 69) Von Conegliano aus ist der Weg schon sehr

frequent. ältere (5ntle!t)nungen finb

frequenticrett S^w. au§ lat. fi-equentare

'häufig befud)en'. Belege: ©anbrub 1618

2)elitiae «2. 36 daß diese Blattenhengst das

Hurhauß so fleissig frequentieren vnnd be-

suchen. ^rätoriu§' 1665 talien^^eit % 7^

wie ich zu Hall fiequentirte [sc. bie (Sd)ule].

grcquenj f5'-
'^^^ ^^^- frequentia 'gro^e

2Inäat)I, 3Jienge'. S3elege: 9Jiengering 1642

häuffiger vnd in grösser frequentz sich an
solchen Orten betreten lassen. ^rätoriu§

1666 5(ntI)ropobemuÄ I 179 weil da die

gröste fi'equeutz der Leute täglich ja stünd-

lich gewesen. (Stttter 1697 ^o!tor @. 285
bey grosser Fiequenz des Volcks. Sucae

1711 (^rop. §eticon «2. 649 die Frequentz

derer Studenten. S'?id)aeli§ 1770 9^ä[onne=^

©eiüijjenörüge ©. 551 daß die Welt-Bursche
\
ment II 282 Frequenz der Universität.

5te§te %. 'auf frifrf)en tat! gemattet 33ilb' junge ©ntle'finung auS fr5. fresque

(für peinture ä fresque), bon |)et)fe 1873 gebucht. Filter g r e ö ! o 9^^. (^lur. ^ r e ö =

! e n ), '0a§> au§ ^ r e § ! o g e tn ä I b e (äBindeIntann 1755 ©ebanfen ©. 37. Seffing

1768 2)ramaturgie [X95]) oerfürgt ift: 3ufrüt)ft „(^entät)l ä frescho" (Satlenbad) 1714

^uer ©. 107. Duelle: ital. pittura a freseo.

S)ie italienifd)e ^regfomalerei t)at fid) bei

unä am (Snbe bc§ 17. Si^lij^S. eingebürgert.

(Sntfpredjenb bem itat. dipingere a freseo

f)eißt es „a freseo ntaten" bei (Srtinger

1697 gieifebefdireibung 2. 25. S)eder 1711

gürftl. SSatmteifter I 6^ das Plafond oder

Decken-Stuck, welches man entweder ä

freseo mahlen, oder aus Stucco ai'beiten kan.

2;aneben a 1 freseo : Sflo^r 1728 ^eremo*

ntellmiffenfc^aft I 540 vom Kalche und al

freseo gemahlet, oder von Gips, wie es in

den neuesten Zeiten mehrentheils gebräuch-

lich. Gbenfo nod) bei ^einfe 1794 .^ilbegarb

(VI 114). met)ci 1810 m. 2d}iiften ®. 156.

®od) Fresco-3J?at)Icrel) fd)on 1708

Seopolb b. ©rof?c I62;Fresco-maten
SBinrfelmann 1764 Slunftgefd)id)te I 283.

S)ie .tur^iform g- r c § ! o bc.^eirimetc übrigen^

im 18. ^al)xt}. immer nur bic 9.UaIt^d)ni!, nid)t

haS: cinsetne ©emiilbe : 0^1. nod) (sulscr 1771

21)eoric b. fd)önen tünftc I 402'' Fresko.

So nennt man die besondere Art zu mahlen,

welche auf einer frisch mit Mörtel über-

worfenen Mauer geschieht.

JJritonbeau 5t. 'gefpidte gebratene iiatb?^fd)uitte' = frj. fricandeau, int 18. ^aljii}.
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entlet)nt. SSelege: Stmoront^eg 1715 grauen^immerlef. 6. 580. Soofft 1781 Stteber-

järf)[. Äoc^bud) ©. 69. 70. 171.

grifanbeUe g. '^Ietfcf)!Iö§d)en' (bei 2(marant^e5 1715 grauen^immerlej. <S. 581)

noc^ bem oorigen 3öort umgeftaltet au§ g r i! a b e U e (©(fieü^ammer 1692 Äö(f)m

©. 262. 303; banebeu and) g-xtcfebeUe 1702 SWirnberg. ^ocbbucf) ©. 596), ba5

au§ itol frittadella '^fannengebarfeneg' eingebeutfcftt \]t.

SDie neue ßautfotm (bie für bie '2)ifftmi=^ Gramer 1759. 3Sg(. (ScE)e(fi)atnmer 1692

lierung be§ erften SDentatg an Kuriojfd qu§ %\t ^ödiin (H. 303 „©leid) toie bie Rafiole

ital. tartufolo eine beutfd)e parallele f)ätte) au§ 2BeIfd)Ianb, a([o I)aben tpir bie grifabellen,

fd)eint vm§> burd) bie 9iieberlänber oennittelt
i fo üiel mir triffenb, benen ^otlänbern 3u

trorben ^u fein: nbf. frikkedil, frikkadel beilbanfen".

gritoffee 3L = frj. fricassee ^em., im 17. '^a^xi). übernommen, gunädift mit

SSema'^rung be§ femininen @efd)Ied)t^, bod) früb (1688) al§ S^Jcutrum gebrandet.

S3elege: 1677 äRadiiabeü. :qo!u5|3o!u§ diese Art speisen erstlich von dieser Nation

©. 284 eine fricassee in eine Pfanne bringen. , gelernet haben und bedeutet eigentlich ein

S3örf(er 1683 §qu?- unb ^elbfdjule €. 662
I
Gericht in Butter gebraten.

Eine Fricasse von jungen Hühnern. '^^'
'

s^-i^^-!-- <^x^ --= r„
3:i)oniQ=

fiu§ 1687 SfJad^aljnnmg ber f^ran^ofen <S. 6

sehr geschickt von einen Frantzösischen

Braten oder fricassee raisoniren. 9Ibrat)am

1688 Suba§ 1 347 Ein Ciocollada auß Spanien,

ein Fricasse auß Franckreich. @d)eü!^ammer
1692 5^öd)in ©. 298 Ein Fricasseh von jungen

Hünern — ögl. bef. S. 277 Fricaßeh, ist

frilojfterctt 3iti^- ^'^ \^• fricasser fd)on

bei |)eniid) 1616 al^3 'braten, röften' gebud)t;

SBelege: 1677 3)lad)iat)en. ^ofuspohis ©. 718.

SSödter 1683 §au§= u. getbfdjule g. 673.

(2d)ent)Qmmer 1692 töd)in @. 231. 299.

Xafür im 16. ^alyc^. f r i c u [ i e r e n 3ftum=

polt 1587 tod)bud) ©. 11^. 15^ 58^ 71^ —
©. 84* gefricusirte Hünner.

eigendlich ein Frantzösisch Wort, wie wir

frijieren ^i'm. *bie §aare mad)en' eigtl. 'fxäujcln' in ber äJätte be§ 17. ^a'^rtj».

(mot)I mit bem ^(uffommen ber frangöjifdien ^erüden) au§ frj. friser entle^^nt unb

fc^on bei ©tieler 1691 gebud)t. ^or^er bei ©c^ottel 1663 „f r i [ e r e n , crispare.

!rau!^mad)en" = nbl. friseren. ^eutfc^e 9^eubilbungen finb

grifeur 931 (mit frons. (Snbung; fr§. bn- ! unb nod) bei gufti 1765 Satir. gdiriften

für coiffeur) 5. 35. £a 9tod)e 1771 gri. ü

©ternljeim @. 52. 93?id)aeB 1776 3?ä|onne=

ment IV 381 Haar-Friseur. 9J?öfer 1776

Patriot, ^^antafien II 353 Frieseur. 9ttter

f^ r i
f

i e r e r (und) beutfdier Sßeife üom
3ttD. abgeleitet) fdjon bei (gtieler 1691

fribot '^{'tii. 'leichtfertig, unmoraüfd^* am ^xiot beö 18. '~scAjX^. au§ fr^. frivole

entlef)nt (1). filtere S3ud)ungen in ^rembmbb. begiefien fic^ auf eine fpejielle 35er=

menbuug bey 3Sorte^^ in ber @erid)t5fprad)e, bie auf lot. frivolus *ni(^äg, mertIo#*

äurüdgel^t (2)

I 139.

(yrifur %. (mit latein. önbung) bei 3öäd)t=

ler 1709 gebud^t unb bei §önn 1721 S3e-

trugelejifon 1 284 al§ Friesur belegt; in franj.

(5d)reibung Frisour bei Stoppe 1728 ©ebic^te

I 15.

S3elege: 1. ^JiüIIer 1789 ©nmierid) VI
186 ein frivoler Vorwand zum Kriege,

^igge 1792 Steife S. 278 unfäliig, dem
falschen, frivolen Geschmacke zu schmeicheln

Sfflanb 1792 ^erbfttag (II 256) weil ich in

Ihnen die ganze fiüvole Race züchtigen will.

2. 3ufrü^ft bei 9Zebring 1684 SDbnuale

iuribico=poI. ©. 448 Frivole 'vergeblich,

nichts werth' — Frivolus — Frivola Appe-
latio seu Leuteratio — Frivola exceptio

<eine vergebliche Ausflucht' ; ebenfo bei

!

2i3äd)tter 1709, Sßoirf ö. 2Bert^eim 1711.

$8oI| 1731 Äurialreben^arten <S. 57 Neben
anderen frivolis Argumentis, auch die.se an-

gebracht. 1748 |)erreni)ut in Tumore I 568

daß das Kind nichts fürwitziges, unnützes,

frivoles, sondern lauter reale Sachen gefragt.

1784 $^uftiagefd)id)te be§ 2:t). ^artmann @. 26

So weiters die interponirte Appelation an-

betreffend, müßte solche als frivola und für

null angesehen werden.

15^
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^ronbe 5. = frg. fronde, '^amc bei ^arijer D^|)ofition§pQrtei gegen ben Äai>

biiml SJJagarin h)äf)renb bcr 9}äuberjät)r{g!e{t Subtüigg XIV. S3ei un§ trurbe t^a^^

Söort (nadf) Sobenborf) in hcn ^a'^ren nad) 33i§mQrc!y ßntlaffung neubelebt.

33elege: 1897 ^i^max&^ai)xh. V 335 Ein 1
= frj. fronder, g r o.n b e u r = fr^. frondeur:

ähnlicher Mißbrauch wie niit dem Fremd- Fontane 1897 (2ted}Iin @. 168 ich kann das

wort „Agrarier" wird von der reichsfeind- 1 Frondieren nicht leiden. Frondeur ist doch

liehen Presse mit der Bezeichnung „Bismarck- immer nur der gewohnheitsmäßig Unzu-
fronde" getrieben. — S)agu fronbierenj friedene.

gront f^. 'SSorb erfeite* im Slnfang be§ 17. ^a!)rf)§. au§ fr^. front SQlo^f. über*

nommen; $8elege: SSatlbaufen 1616 ^egSmanual ©. 14 — 1617 Gorp. milit. 3. 56.

^m %at meift bie gorm fronte (noc^ bei ©exilier 1781 9f?äuber [IV 56], 3{rct)en»

t)ol5 1790 ©iebenjä^r. £rieg (5. 224), bie aud) in ben 9?om. unb SIE bringt 5. S.

^ r n t e m Q d) c n Hbbt 175 Siteraturbriefe XX 27. ®örre§ 1814 ^olit. Schriften 1 351.

frottieren ^hv. 'mit Sudlern abreiben* am ©nbc be§ 18. ^at)r'^§. au§ fr§. frotter

entlehnt. Söelege: SSielanb 1778 ^djaä) Solo (X 297) Ins Bad numnehr! und, seyd

ihr da genüglich gewaschen und frottirt, dann flugs ins Bett. 1783 3Jier!ur IV 95

frottirten ihn mit erwärmten Handtüchern.

^^roufrou ^. ein ^orifer 9Jiobemort, 'ba§' erft in ben 70er^a^ren be§ 19.^at)rt)§.

gebilbet ift unb eigtl. baö 'jRafdjeln ber ©eibe* bebeutet. S3ei un§ mirb ha^ $Bort nur

in übertr. unb fet)r ermeiterter 332beutung gebraudit; 58eleg: Fontane 1892 llntuiebcr*

bringlid^ ©. 114 eine merkwürdige Mischung von Froufrou und Lady Macbeth.

frugal Stbj. 'einfad)* (öon ©petfen) am ßnbe be^ 18. ^a:^r'^§. ou§ fr§. frugal

entlel^nt. S3elege: 9(rd)cnt)ol3 1787 (Snglanb III 89 bey seiner höchst frugalen Lebens-

art, ©djiller 1789 ©eifterfe^er (XIII 207) ihr frugales Mittagsmahl.

5«ge i^. in ber mobernen SScbeutung §ufrü{}ft bei ^rätoriu§ 1619 ©tmtagnm

muficum III 21 Von den Praeludiis vor sich selbst: Als da sind, Phantasien, Fugen,

Simphonien vnd Sonaten. SBilÜürlid^er (SJebraud) bon tat. fuga *^Iud)t*: „Dictae

sunt autem a fugando, quia vox vocem fugat" 9^uciu§, Musica poetica (1613).

§tüt)er !^atte man iebod) ba§ lat. SBort fd)on !
1656 Isagoge artis mus.: Fuga ist ein solcher

nuf eine bermanbte S^ofaltonfomt übertragen,
i
gesang da etliche Stimmen aus einer singen,

bie wk !^eut mit *2Bed)feIgefang, Slanon' be=
|

und immer eine die andere gleichsam jaget.

§eid)nen. SSgt. ^oan. £inctori§ 1474 Diffini-
j

5tud) bie Iejifalifd)en 33ud)ungen be3iel)en

torium Musicae (6ouffema!er IV 184^) Fuga 1 fid) nur ouf bie $8eb. '^anou' ügl. §enifd)

est idemtitas partium cantus quo ad valorem,
j
1616 ©p. 1276 „f^uga im fingen, eadem

nomen, formam et interdum quo ad locum modulatio altematim", ä!^nüd) bei ©tieter

notarum et pausarum suarum. . S)emantiu§
\

1691.

füll dress (engl.) 'öollftanbiger Slngug* §. 33. Fontane 1895 ^oggenpul)I§ ©. 310

Alles blink und blank, aUes schon in füll dress. ^ii einer ©d)ilberung be§ ßonboner

£eben§ fd)on bei gorftcr 1791 2{nfid)ten (III 360).

fudninont 9(bj. *broI)enb* feit @nbe be§ 18. ^alir'^». belegt. Duelle: frg. fulminant

(ober lat. fulminans eigtl. *bli^enb*).

33etege: gd)il(er 1796 SSriefe V 115 von
einem f.-en grünen Biicf Jacohis über diese

Kecensiim. SBitt b. 'S)ürring 1830 g-ragmente
I 89 den Verfasser des heutigen f.-en

Artikels in dem Morning Chronicle. ©aubt)

1837 3d)ütertiebe (V 16) er donnerte mit

einem f.-en Quos ego! dermaßen auf die

Alumaen ein. ^üdler 1840 S3ilberfaal I 241

ein f. -es Ultimatum.
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^Uttbament 9^. *®runblage' fc^on in ber Qltf)ocf)beut]c^en ^eit (9. ^ai)ü}.) a\i§>

tat. fundamentum entlel^nt unb feit bem 14. ^at)X^. aud) in übertr. (niä)t bautecf)»

nifcfier) SSebeutung geläufig, ^gl 2)236. IV 1, I 534.

funbomentol Sfbj. 'grünblicf)' am ©nbe
j

man heutzutage redet, f. sey. SSeife 1697
beö 17. Sa^)i"f)^- in miffenfdjaftlidier (gpradje @efpräd)e (5. 73 der aus vornehmer Leute
aufgefümmeu (f.

u. 1671!). Duelle: [pätlat.
i

Discursen was f.-es gemerkt hat. Sttner
fundamentalis, ba§ jebod) nur materiell ge= 1697 2)o!tor @. 146 seine Wissenschafft,

brnudjt mürbe g. 33. lapis f. 'öruubfteiu'. i
welche allzutieff und f. ist. — 2)ie (5in*

33elege: 58ed)er 1668 3JJetf)Db. bibact. ©. 48^1 bürgerung be§ ^bj. erleid)terten ältere 3u*
wann man alles nach der Ordnung thäte, fammenfel^ungen 5. ^. Fundamentalsatzun-
wurde maus viel leichter und viel lustiger gen (1620 (£alüin. ältutföill S) 2^) ; funda-
haben, auch viel f.-er. Seibnig 1671 Sd}riften 1 mental Cur (©ebij 1647 Sauerbrunnen
I 275 daß in der That der Unterscliied gering

j

@. 136) ; Fundamental-Gesetz (Sßarmunb
und zum wenigsten nicht capital, oder wie 1664 ©elbmanget 3. 7).

{yunbotion g. '©rünbung, ©tiftung' im 16. ^afjxi). au» tat fundatio 'örunb-

legung' entletjnt §. 33. SMnfter 1544 ^o§>moQmpl)ie ©. 372 desselbigen closters Fun-

datiou. — (S. 435 die iarzal seiner fundation. 2llter (fcf)on im 14. ^^o'^rf).)

f u n b i e r c u au» lat. fundare.

fuugteren ,3itn. 'ein %mt öertualten* §ufrü^ft bei S^e^ring 1684 gebuchte ^ilbung

au§ lat. fungi.

5-nnftiott %. 1. *®ienftöerrid)tung, 5Imt§-1 funftiomeren 3ttp. funge 9?eubilbung ju
obIiegen()eit' im 17. ^at)ii). au§ gleii^beb. lat.

|
f^ u n ! t i n (nad) fr§. fonctionner), äufrü^fl

functio eingebürgert unb bei 9?et)ring 1684
gebud)t. S3elege: Sßeife 1673 (grjnarren

©. 176 es mangelte mir auch an Patronen
nicht, welche mich schon zu verschiedenen

Functionen bestimmten, ©ttner 1697 ß^t)*

gebudjt bei Sam^e 1801 mit ber $8eb. 'ein

Stmt üeriüolten' (bef. „ber functionirende

^rebiger"). 33iel fpäter beginnt ber aüg. @e*
braud^ al§ 'feine jätigfeit öerrid)ten' mit 33e*

§ug auf 5Wafd)inen, Sfpparate u. ä. j. ^.
micu§ 3. 332 Gott müsee sie des Ehestandes

[

9JJeißner 1858 Sanfara III 181 Wo das
nicht -würdig achten, und hätte sie zu einer Gehirn seine Arbeit ansetzt, nur mit einer

andern function ausersehen, ^rande 1702

28aifent)au» I 62 diese und jene functionen

bey dem Waysen-Hause.

zuckenden Thätigkeit funktioniert. 5(ber

biefer ©ebraud) ift in 9iorbbeutfd)tanb fe^r

populär gemorben, njätjrenb in ber 1. 58eb.

2. ^n ber 9.%t^emati! 'eine üon einer funftionieren burd)
f u n g i e r e n er^-

anbeni abl}ängige ©rö^e'
; äufrü^ft bei Seib* fe|it ift.

ni§ 1686 De Geometria recondita.

Surßge %. 'g^utter, 9Jlunboorrat' im 30jät)r. I'rieg aus fr§. fourrage entlet)nt

unb frü^ Don ben ^uriften (9^ift 1642 9^ettung )8 8^, ©cf)ifl 1644 ^lenha\^ @. 4)

öerpönt. 3SoIBtümIi(f)e Sautformen: ^ u r a g i (1634 Überlinger S3elagerung 2) 2'')

mie 58 a g a g i (f.
b.), unb ^ u 1 1 e r a g e in ^ntefjnung an beutfd) Futter (33ürfter

1647 5d}tneb. Ärieg ©. 10 fuoterasch. granci^ci 1663 !3(f)aubüi)ne I 249).

fitragicrcn S^^- '5"tter, Seben§mittel g i r e n (Rödler 1665 @d)oIa militari» 3.646),
f)oIen' au§ frg. fourrager 5. 33. ©rimmelS* roogu f^ u 1 1 e r a g i r e r bei ^ranci^ci 1669

l^aufen 1669 3impüj. 3. 139. 1676 £rieg§-
j

Srauerfaal II 1034.

gefcf)id}tcu III 5. S)afür audj f u 1 1 r a =
I

%uxie %. '3Suf um 1600 (g. 33. ^öppe 1619 ^^edjtfunft ^ 1^ mit der furie vnd

geschwinder eü, ©cE)iIb!ned)t 1652 §ormonia III 127 in der Furie) eingebürgert

au§ lat. fui'ia '3Sut' (nod) in tat gorm bei Sc^meinic^en 1575 ®en!inürbig!eiten

<B. 60. 61).

5tnm. S)anebent)errfc^tfd)oniml7.$5af)rf). 1654 @erid)t5^änbel I 23. 3d^mibt 1656
eine nolfltümlid^e f^orm g u r i 5. 58. ?lbele i SSunbargnei 3. 541. grancilci 1663 Surfen*
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gefa'^r 91 4*. 2)ieje§ %u'c\ bilbet bie ®runb=
j

5. 95. Siebe 1665 9teitbucf) 5. 36 in einem

läge für bie in ten mobernen 3}iale!ten be=
i

behenden furiosen galop — 2. 110. Sttner

ftefjenben formen 3. iJ?.fd)Iei. Füre — furisch;
]

1697 S)o!tor 2. 342 er war im Angreiffen

fd)tt)äb. fiiren — hrig (neben Furie); eljäff. furio?. ^ox^ex furiojifcf) 1634 Überünger

Fuer (boct) mit $8ebeutung§tr)anbel 'i)Iuf- S3elagerung ^. 12: über bie foIBtümlid^en

regung' ju 'i^eiterleit, fyreube, ©pa^').
1
2(bieftiöbilbungen f. 0. 9(nm.

furioö '}Ibj. 'roütenb' au§ lat. furiosus I

^urie- ty. *rt)ütenbe ^erfon* übertr. ©ebraudi Don lat. furia ^D^Jadiegöttin'. 33eleg:

1719 3iecucil VII 125 Des folgenden Tages kam sie wie eine tolle Furie wieder ins

Haus.

furnieren S^^^- ''^^^ bünnen, feinen ^oljblättern belegen* ein .s>Qnbtt)er!erlPort

jcfton be'3 16. ^5a^r{}5., entlel^nt au§ ir^. fournir 'liefern, mit ettüQ? üerfel^en'.

SBelege: :i)3lntf)e)iu§ 1587 2arepta 3. 54*1683 §au§- u. gelbfdjule 3. 28 Fumier-

daher die hoffart kompt, das man nun haus Spahn. 9(bra{)am 1688 ^u'QaS' I 185 kein

und Stubendecken mit gold beschmieret, wurmstichiger Furnier-Laden, ^licolai 1783

kupffer verguldet und die stuben mit dün- 9f{ei[e I 262 da jemand mit einem Tischler-

nem flader ['2tt)orn^oI§'] furnieret, auch mit
;

gesellen über ein Schränkchen sprach, das

papier wie die bachanten ire kammern ver- derselbe furnirt hatte,

kleistert {l)^b. III 1709. IV 783). Rödler !

Surorc dl. in ber SJeubung g u r r c m a cE) c n *Don fic^ reben mad^en, SSeifall

ertrexben* in; "Einfang beg 19. ^a'^rf)§. au§> iial far furore entlet)nt. gg tvai tüo'^l §u«

näd^ft ein ?J?obelt)crt ber ^ournaliftcn unb fdieint öon Üöien ausgegangen §u fein;

§ufrüf)ft (freiiid) fran^öfiert) bei Slo^ebue 1810 Sorgen o^ne dlot (XXVI 135) die

Silhouetten sind aus der Mode. Aber das Reisen macht fureur, wie man in Wien

zu sagen pflegt.

93elege: §eine 1822 33erliner Briefe (VII
:
1827 tontrobereprebigt (XII 213) Mit Recht

572) In Wien, Dresden, Hamburg macht er könnt* er in einer pompösen Anzeige sagen:

[ber greifd)ü|;] ebenfalls furore — (biß) Der Das ist jetzt der Manu des Tages in Deutsch-

Roman Kennilworth hat gar besonders fiu'ore land, er macht Furor [!], den müßt ilir

gemacht, .^auff 1826 aJJemoiren (VII 63) lesen, ^ürfler 1831 $8riefe III 122 Die be-

es stehe zu envarten, daß es [ein gelben* rüchtigte Madame Vcstris war ebenfalls hier

gebi(^t] allgemein Furore in Deutschland engagirt, die ehemals so viel furore machte

machen werde —(122) den großen Furor [1], — 1835 Semilaffo II 99 das Gehen auf

welchen sie [^loüellen] in der Welt machen—
|

den Fußspitzen machte das meiste furore.

gnfilier m. 'Sdiüfee* älter f^ u f
e H c r (§. i8. ©ruber 1697 Slricg§bi§äiplin 1 10)

nad) fr§. füsilier (im 17. ^at)r^. fuselier).

gntterol dl. *^et)äItmÄ' (nad) Sdimeller I 799 fc^on 1419 in einem Sßofabular:

futaer vel futral, futrum) aus miat. fotrale, bac^ jelbft öom bputfd)cn Futter abgeleitet

ift. tiefes Futter ift ein altes ÜBort für '.^üHe, Überzug' unb fiat nodi im 16. 17. ^atjii).

neben ^ u 1 1 e r a I beftanben.

^ogc %. *S3e5atiIung* fd)Dn im 17..^al)rl% geläufig im militärifdien 33ereid^ (1)

unb in ber DOf^arinc (ogl. Äluge, 8ecmann%»radic S. 293); feit bem 18. ^a'^rl). aud)
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für ben (53ef)att be§ ©rfiaufpielcr^ iMiä) (2). Unjer ® q g c ift abgeleitet quo bem

fran§. ^lur. gages *S3c[oIbuug* (jum ©ing. gage Wa§^i. '^fanb*).

^Belege: 1. 9?ifl 1642 9^cttimg 9( 4^ öq^
)ie] niemahls jhre Gage empfangen — 33 8*

die ordentliche Bezalung [f)et^t] Gage. £d)ilb

1 14 ein g-äf)niid)] hat 4. Mund- und 2. Pferdt=

Portiones zur Gage.

2. Scfjmib 1775 (S^ronotogie b. b. Sfjea*

ter§ Seine Garderobbe war sehr prächtig

und seine Gagen groß. 1784 2eutfd)er 9.1?er=

für II 74. 3Ird)enl)0l5 1787 Gnglanb III 158.

®oet^e 1796 £e^rJQf)re (XXI '89). ^fflanb
1798 J^eatral. Saufbatjn S. 48 Wochengage.

!necE)t 1652 öarmonio II 51. ®rimmel§=

:^aufen 1669 Simpliä. S. 317. 33e|. 'Cffi-

äier§[oIb» a. 35. Stieler 1683 3{ubiteur 3. 317
Nachdem auch die Services, gleich wie bey
andern Officiren, unter der Gage und Tracta-

ment begriffen, ©ruber 1697 Utieg^biS^ipIin

©ola Js'- 'fc[tli(i)e Sleibctpracbt' am SBiener §ofe unter Eaijer Seo^olb (1658

bi^ 1705) aufgelommen ol§ SBort be§ §ofäeremomen§, t)a§' \\&i baiuola gu bejouberem

©lang eutlriclcltc (ügl. (Stüettc-). Duelle: ipou. gala, ifo!)I burrf) ha§ f^rauj.

b ermittelt.

SSelege : (Si)itemont 1705 ^xkqß' u. Staate*

rat II 3 als sich alle convocirte Herrn Adses-

sores in schönster Galla zur ersten Litrade

bereiteten. 1708 Seopolb b. ©roBe I 113

Die Augen vergehen den Anschauenden,
wenn man an einem hohen Gala-Tage die

goldene Gala sieht. SOiende 1710 ®ebid)te

®. 290 Er schaut der Blumen Heer in

schönster Gala stehn. Gallenbad) 1715

Quo[i ©. 3 beyde finden sich Sonn- und
Feuer-Tag ein in der Kirchen in der schönsten

Gala. Sünig 1719 S^eatrum ceremoniale I

295*^ Wenn er [ßeopotb I.] in Gala gieng,

so war dieses entweder die schwartze oder

die goldene Gala — 296^» Weil das Wort
Gala zum öfftern vorkommen, so ist zu

wissen, daß diß ein Gala-Tag, wenn man
wegen Geburth, Nahmens-Tag, oder anderer

man etwa seinen Geburths-Tag celebrirte,

gieng er gantz schlecht, das gantze Kayser-
liche Hauß aber und der gantze Hof in

Pracht; und also thun alle Käyserl. Per-

sonen, derentwegen Gala gehalten wird.

ü^alafletb nad) f^an. vestido de gala =
fr§. habit de gala. 33elege: 5Ibra|am a

e. mm 1689 3uba§ II 58 ein Kirchen-

klayd, ein Rathklayd, ein Hochzeitklayd,

ein Galaklayd. Simpett 1701 Diarium
'2. 47 Gallakleiduug. ßonlin 1709 mi'
rinnen 1 331 er ist mit dem spanischen

Mantel angekleidet worden [üon bem be*

fannten tjölaemen Straflrerfgeug], in welchen

höltzernen Galakleid er forderist gespöttlet,

fölifabetf) e^arlotte 1715 ^Briefe 3. 535 ich

dacht nicht, daß die österreichische galle-

kleider auch in Ensfellande der brauch
fröhlichen Begebenheit bey Hofe im Putz

j
weren

(^alatat^ nadi fpan. dia de gala 5. 35.

1708 Seopolb ö. 03roBe 1 113
[f. 0.]. Gallen^

had} (1714) (5clip[e§ 3. 35 der Jud lehnte ihr

[ha§> Staatsfleib], biß der Galla-Tag vorbey.

^:ßfeifel 1789 SSerfudic I 139.

erscheinet, da denn allezeit denen Ministern

von dem Hof-Fourir angesagt wird, was es

nach Proportion für eine Gala sey, damit
sie in behörigen Kleidern erscheinen. Es
ist dabey merkwürdig, daß, wenn desjKaysers

Leopoldi wegen Gala gehalten ward, als daß

^olntt Tl. 'Siebbaber' um 1600 eutlefirit au§ \paw. galan (galano ^Ibj. 'jcbön

geüeibef).

3ufrü^ft nad) 3BaIbberg, 2)ic golante 1 1642 ©emiffen-grüge 3. 858 Xun kommen
St)ri! 3. 5 bei ^od 1601 SSIumenfelb 5. 33. ; zum examine die braven Galanen vnd All-

3. 41 Gleich wen jhr Conterfeyt ohn schertz, ' modo-Männer. 3diiII 1644 Gbrenfran§ 3. 3
Ein Dama schenckt und schicket Hirem da die Dame den Galan anredet. ©lauber
lieben Galän — uub öfter§ 6inl. 3. LH unb 1655 Slpologia 3. 18 ich hette dann jhren

über bie 3d}reibung ©olän ^Iline!, 3fb^^)- diebischen Galanen mitgenommen.
XXXIII 155. SSeitere ^Belege: äRengeriug

galant 9tbj. *t)öf(idf) gegen tarnen' feit bem 18. ^ai^ti). begeugt (1), baneben

nod) bei ®octI]e qI§ 'mobifd^, fein' geläufig: in biefer 33eb. tritt galant f(f)on um
bie 93ätte be^3 17. S^^rb^o. auf unb ^tvax äunärf)ft mit ^Segug auf elegante ^(eibung
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(2a), jpäter aU gang allgemeineg 2Kobelüort (2b). Duelle für 1: frj. galant, für 2:

ital.^fpan. galante *fetn gepufet*.

53elege: 1. (kellert 1746 Soo-S (III 308)

daß bey uns nur die Musquetier so g. thäten,

wenn sie in der Schenke wären. (SHeim 1751

an 9?amler I 306 Aber nehmen sie ihre

(Sd)elmuff§!t^ S. 17 ein g.-es Bette, ^oad).

^ruffing, Dissertatio üon if^ünftUdjen unb
(yalanten^^rebigten (1704). Qaiienbüd) 1715
£lUQ|i (5. 18 die Kinder sollen g. sein.

Mädchen für ihn in acht, er ist der galanteste
j

(5)eIIert 1746 ßoo» (III 262) seine freche,

und witzigste Mensch auf deutschem Boden. !
oder wie er es nennt, g.-e Lebensart.

&otÜ)e 1775 Steuer Stmabiä (I 13) Und ich
j

^tttonteriei %. 1. *§öfad)!eit gegen

war galant. §erme§ 1790 %üi (SItern III 326
j

^-rauen' (p g a I a n t 1) §. ^. inaä) SMÜer,
Das schmeichelhaftste Betragen von der

j

3fb3B. III 25"^) S3obmer 1749 91 luit. 23nefe

Welt verbunden mit allem was man g. t @. 377 (iialanterie i[t] die Kunst den Frauens-
nennen kann, hat er zwar. 5luffäIIig ^-rieb.

j

personen aus bloßer Höfliclikeit zu verstehen

S3nin 1806 ßpifoben I 212 Dieser g.-e Ton
|

zu geben, daß man gewisse Empfindungen
(laß mich das veraltete Wort brauchen, da ' gegen sie hat, welche man nicht verspürt,

wir es im Deutschen nicht haben, wo auch ßeffing 1768 ^Dramaturgie (X 5) wenn er einer

die Sache immer seltner wird) mit den
j

Frau von 54 Jahren eine G. machen wollte.

Frauen. ! 2. 'iliobi[d}=feine 3{rt' (gu galant 2)

2a. ['Sd)upp 1660 (iorinna S. 25 In I

,s. 33. 2:f)oma[iuci 1687 9ladial}mung b. gran=
Fi'aucki-eich, da die rechte Schule der Civi- gofen @. 32 wenn man seine g. in conversa-

lität und Höflichkeit ist, nennt man sie tion sehen lassen will — S. 33 jedoch es

[eine §ure] eine Maistresse oder eine G.-e
j

mangelt bey dem Frauenzimmer auch nicht

Dame.] dirimmeBt^aufen 1669 Simpliä.
|

an vielfältig affectirter Galanterey. §ier,5a

<g. 157 so dan keine politische Alamode
|

gehören jaljlreidje 3wföinmen]"e|ungen, 58e=

Cavalliers und gallante Dames. Se6en= geidjnungen für ä^iobeartüel u. ä. j. 35.

lualbt 1681 Seufel» ßift V 97 eine schöne
j

Galanteriedegen (Sdiubart 1774 (Sljroni!

g.-e Persohn, ^idet^äring 1685 ^ieiberaffe @. 144), Galanteriewagen (Sto^jpe 1735

@. 181 diese war trefflich g. geputzet. ^^I}iio= ^$arna§ S. 496), Galanterie-Kästel (ßtyk'

logug 1685 Söiber bie SeutjdjOerberber @. 39 mout 1707 £rieg§rat III 173) ; weiteri}in

Das ist merklich, daß unsere Leute nur die= Galanteriebude (§eröer 1767 ^. Sitcratur

jenigen gemeiniglich g. nennen, so schon II 416]), Galanteriehändler {(3oelt)e 1796

nette Kleider tragen. Sel)riaf)re [XXI 266]). Sdjon im 17. ^atjii).

b. ®br. X£)omafiu§ 1687 ©igcurS oon ber
j

Galanteriewaren
; f. b. flg. SSort.

3^ad)aI)mungb.S-ranjofen(S.10Aberadpropos i ^olontcric^ %. *2dimucE|ad}e' meift im
was ist galant und ein galanter Mensch? ^lural üblid) (§. 53. (iijilentont 1707 ilriegö*

dieses dürffte uns in Warheit mehr rat III 173. 1719 9tecuci( III 64), ftetjt !ur§

zuthun machen als alles vorige, zumahlen für (^ a I a n t e r t e tu a r e ( n ), txB fd)on

da dieses Wort bey uns Teutschen so im 17. '^at)xi). §u (S) a I a n t e r t e \ gebilbel

gemein und so sehr gemißbrauchet wor- tüar. ^gl §orned 1684 Ofterreid) ©. 90

den, daß es von Hund und Katzen, von in den vornehmsten Kauffladen findet sich

Pantoöehi. von Tisch und Bäncken, von manch galanterie Waar, so in Wien so zu

Feder und Dinten, und ich weiß endlich leden, geboren und erzogen ist — 3. 255

nicht, ob nicht auch von Aepffel und Birn , daß die Teutsche in Galanterie-Waaren, so

zum öfftern gesagt wird. 9teuter 1696
1

gut als die Franzosen arbeiten können.

Galeere %. *9iuberfc^iff ftete nur al§ ^ame au§Iänbifd)er (Schiffe (im S3ereid)e

i)e§> 9JätteImeer5) gebraucbt.

^:8e(ege: (£arotu§ 1609 Ütelation 3?i-. 5 ^
|
Gallioten. (S)rimmeI§f)au|"ou 1669 Simpl.

es werden auch im Arsenal [dou '-i^euebig]
j

«3. 454 weil der Türckische Kaiser eben da-

etliche newe Galleren für die Heer Armaad maln etliche Galleren wider die Venediger

zugericht — 1614 ehh. ^t. 26 *> Galleren und
|
ausrüstete — (2. 455 unsre Gallera.

Valerie %. in äaf)Ireid)cii SBermcubungeu, bereu d)rouoIogifd)c 5(ufciiuiuber«>

folge im 2)eutf(i)cu ber SSebeutuugÄeutlvidluug bey rouuui. (^riiubiuortey uid}t eut*

fpric^t. ®iefe gel)t a\bS üoii einem uilat. (9. ^abrl).) galeria 'bebedter S5orbau* uub

fü'^rt in ital. galeria bjlu. frau5. galerie 3u ben Söebeutuugeu *bebec!ter 3öaubelgang*
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(mit Säuleu) eiuerfeiti uut» ^längerer S3aI!ou, iujoferu bie \l)n ftü|enbeu ©äuleu

boruutet eiuen 0aug bilbeu' aubrerfettg. ^ni SDeutjcEjen er]d)etnt © a t e r i e (mit

bex ältereu 3^ebeuform © a I b e r e i ) in folgenben SBermeubungeu:

1. 'bebecfter ®ang' j. 33. ©ebi^ 158i)

ijelbbau 2. 336 mit einer großen Gallcrei

oder Spatziergang, üuab 1598 ®uct)iiibion

(B- 133 das Rathaus mit einer Galarey —
mit einer lustigen Galarey oder spaciergang.

Sordi 1609 9?e{ation (2. 24 an einem Ende
der Galdereyen, so insonderheit dazu ge-

macht, den Printzen bedeckt auß dem
Pallast in die Kirchen zu tragen. 3^^9^^^'

1689 33anife (5. 47 er ist getrost nach denen
begmnten gallerien hineingegangen — ©.51
er gieng die gallerie etliche mahl auf und ab.

(gttner 1697 (Sf)l^micu5 a 3^ Er spatzierte

auff der gallerie seines Schlosses herumb.
^auacC) eine f^egielle !rieggtedini[d}e 3Ser*

lüenöung bei ber ^efluugöbelagenmg : „(Sine

Gallerie i[t ein bebedter ®ang bon Salden
unb iöretteru gufammengefiiget" (2d)ilb=

!ned)t 1652 ^armonta III 43. SSelege:

SSaüIjauien 1616 S?rieg§manual @. 67 mit

der Minen oder Galerien. (Eottler 1627

goitificatio ©. 102 ist alsbald ein ver-

deckte kunstlich gemachte Galderey hart an

die Mauren gestossen. ^reitag 1631 3{rd)i=

tectura militari^ S. 179 dieses jetzige werck,

welches man eine Gallerie nennet. (Sd)tlb=

!ned)t 1652 ^armonia III 43 Daher heissen

wir Teutschen ein Schirmdach noch heutiges

Tages eine Gallerie, weil in gantz Germania
sonst kein kürtzer Wort zufinden ist.

2. *3?ilber[aal' : au§ bem öorigen ent»

[tauben, in bem bie juuäd)[t [eitlid) offenen

©alerien üerglaft unb überhaupt bem ^aupt==

gebäuöc atdjiteftouifd) eingefügt tüurben.

®ann eutftaubeu lauggcftredte äöaubelfäle,

hie 5ur 5(ufnot)me öou 93i(beru u. a. (2amm=
luugeu [eljr geeignet waren. Qu biefem

©iuuc ,^ufrül)[t ital. galeria; ögl. gurtteubad)

1627 Qtiuerarium Qtatiae S. '87 die rechte

Kunstkammer, oder Galleria, ein Gang so

8 Sclu-itt braitt vnnd 200. Schritt lang ist,

da stehen zu beyden Seitten ein grosse An-
zalil von Stein vnnd Metall gar alte sehr

künstliche Effigie oder Figuren, treffliche

Antiquiteten, sampt einer grossen Anzahl

von den besten Künstlern gemalilte tafflen.

geüler 1641 ©piftelu II 353 Kunstkammern,

'

^tt(imat^ia§ m. ^. 'fiuulofe^ ©efct)tDäts' - fxä. galimatias; Dgl. &)i. @rQpbiu§

1698 •*;poet. SBälber 35orm. @. 4^ „gmar !ö[tlid) lautcube, ahti üielmal meuig ober

md)tö bebeutenbe SSörter unb hen :^ierau§ eutfpriugeubcu 9JJi)d)mQfd), meirfieu man

in ^ranhetcf) Gallimatias unb Phoebus ju t)ei|en pflegt". (5igti. ein Terminus ber.

so die Welschen gallerias nennen {hei £'Iuge ^

©. 156'>). ^ätoriu§1666 3(utt)ropobemu§

I 316 wie in Welschland in den Gallereyen.

%üx S^eutfd)Iaub : 1677 Wüd)iaütll §o!u5Vofu§
@. 694 Wie hoher Fürsten Galerien, raritäten

Cabinette und kunst cammern zeigen. Sebeu*
mlht 1681 2eufel§ Sift VII 14 Gallarien von
allerley Rariteten vnd Antiquiteten. Sßincfler

1696 ^belmauu S. 661 die H. Margareta zu
Wien in des Ertz=Herzog Leopold Wilhelms
Gallerie, in welcher Gallerie denn ein der-

gleichen Auszug so vieler kostbaren ge-

mähle [gu fiubeu ift]. Söiurfelmann 1764

©efdj. b. tunft Ixix. gorfter 1791 2(u=

[idjteu üom 9?ieberr'^ein S. 42. — Sa§u
58ilbergaleric: S^amler 1757 au
©leim II 286. 1765 mi%. beutfdje mHo'
t[)e! 12®. 234. © emälb egaler ie:

3ad}ariä 1756 SageÄ^eiteu (II 74) Ein
herzoglich Braunschweigisches Lustschloß

;

wegen seiner Gemäldengallerie merkwürdig.

3a. 'S3aI!ou' eigtl. nur ein üou Säuleu
geftü^ter, bann aber jeber längere S3a(!ou:

bal)er bei ^euifd) 1616 Sp. 1335 „©alerei

nobis ärrferj' %!. Silid) 1598 §iftor. 33e-

fdjreibuug ^. 66 In mitte desselbigen ist ein

lustige gallerey [um einen Surm I)erum*

laufeub] — S. 78 Galleri oder Umbgang.
Serdeumetier 1712 Slntiquarius ©. 414 Auf
dem Horizont [eiue§ 9fiiefeuglobu§] ist eine

schöne Gallerie, auf welcher man herum-

gehen kan. gret)tag 1855 ©oII uub §aben
I 54 eine hölzerne Galerie, welche längs der

Gaststube an der Außenseite des Hauses lief.

b. 5)al)er feit bem 18. Qat)rl). bef. öou

bem f)öd)fteu 53aI!ou im 3::f)eater, ber fouft

aud) Para/lies (Seibgig), Juchhei (greiburg

i. 33.) uub ftubeutifd) ülynip Ijeißt. Seffiug

1767 2)rantaturgie (IX 205) Die Gallerie ist

freylich ein großer Liebhaber des Lernenden.

Sd)iIIer 1781 Briefe I 42 hier mußte ich an

sich gute Züge den Gränzen der Bühne, dem
Eigensmn des Parterre, dem Unverstand

der Gallerie aufopfern. f)offmauu 1814

©ergauja (1 122) einerlei, ob er aus der Loge

oder aus der Galerie in das Theater schaut.
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^octü, Würbe @ a H 11! a t f) t a § bei un§ im Stnfatig be§ 18. Saf)^^§. ein fef)! ge=

läufiges ©dilagtrort bex literaxijd)en Äriti! (f. u. 1744).

'Belege: ftraincr 1716 ^ollänbifdie förom* Stimme aussprechen und mit den Wörtern

iimtif 5. 107 dieses Gewirre und anderes G. " '

'

^^obagra 1721 9r^iottie!ertob 2. 33 alsdann

macht man noch so ein schön G. daher.

ßi§coiü 1739 Satir. (gdiriften S. 170 einen

verdrießlichen und unerträglichen G. ^f)i=

Ixppx 1743 JKeiinidiiniebc!iin[t 3. 30 Die

neuen Poeten nennen es: Phoebus und G.

;

welche "Wörter uns als kauderwelsch vor-

kommen — S. 31 was die neuen Poeten

einen Phöbus und G. nennen, gehört unter

die größten Zierlichkeiten der kriechenden

Poesie. dJieki 1744 .timftrid)ter @. 2 wer

Galimatias, Schwulst, krie
c h e n d u. s. w. mit einer satirischen Mine

um sich werffen kan, der setzt sich auf den

Richterstulil. öeffing 1748 3^er junge ©6=»

leljtte III 8 Und wann ich das G. eines

jungen Gelehrten verstehen darf, so haben

Sie es getroffen. 1766 3«Ig. btfdi. S3ibIio=

tl)ef III 1, 216 Von der Art sind die meisten

Tliematas ; lauter G. SSielanb 1768 9Jhifarion

(III 50) Bei allen Grazien! (raft lachend

Phanias). Vor wenig Stunden gab dieß

G. Dir Stoff zum Spott — 1777 @ebid}te

nur ein halb dutzend critischer Flüche und
\
an £Ü)m|3in (XII 130) Zeus, gib mir dieß,

Schimpfwörter mit einer gebietherischen i Zeus, gieb mir das ! Ein tolles G.

galoniert ?(bj. *init 3:rejjen gefdimüdft' üon ^erjoneii (1), ältex nur ooii beut

betrefeteu tieibungsftiic! (2). 3" g o 1 o n i e x e n = itot. gaUonare, frj. galonner,

t)a§' jebod) bie )Bbh. noii 3Säcf)tex 1709, 9^äblein 1711 iiux exft buxdi „mit ©allonen

bexbxemen" übexie^en (boS Subft. (^ a U o it e 'ixejje* mnx jdioii im 16. ^a'^x'^. au§

ital. gaUone entlel)nt).

33elege: 1. 5MienI)ol5 1787 ©nglanb III und bordiret hast. 3'^fl)«^iä l'^^^ $ßer=

25 Ein g.-er Fußgänger, ©aiibt) 1839 Xer inanblungen (1 184) Hier hieng ein deutscher

©tumme (V 53) g.-er Diener. gxel)tag 1855 i Graf [b. % fein toftüm] mit Silber g. Wlö\ei

golt u. ^aben I 70 g.-e Bediente. 1776 Patriot. ^^I)antQiien II 66 g.-en Rock.

2. 1719 9iecueil IX 86 Wenn Du Dein Siditenberg 1794 §ogartt) I 175 g.-en Kleide.

Kleid über und über mit Golde galonniret
|

^aIo|)^ 1 m. um bie mitte be? 17. ^ai)X^. (Siebe 1665 9?eitbud) ©. 17 Galopp,

©. 21 Galop) eingebeuticf)t au§ ältexem © a l o p p o 5. 33. 1584 9fättexl. 9f?eutex!unft

©. 35b. 37'\ ^^ilid) 1608 Slxieg§bud) ©. 72. SSödlex 1665 Sä)o\a milit. ©. 267 (aber

<B. 265 Galopp). Duelle: ital. galoppo.

golo^^icvcn 3*"'- iii^ 16- '^aijxl). au§ ital.

galoppare ent(el)nt 5. $8. 1584 S^itteil. 9ieuter=

fünft S. 35". 3:itid} 1608 StriegSbud) (2. 71.

öcrgolo^picrctt xefl. ^fm. *jid} übereiten',

bef. 'etiua;; ungewollt I)ernu§[agen' in ber

Sßoüöfpradie feit ©übe be§ 18. ^äi)xlß. fet)r

Siebe 1665 9ieitbudi <B. 20. S^ereingclt fdion
'

geläufig, aber erft bei §etnfhi§ 1822 gebud)t.

m^b. galopieren. Übertr. bef. in g a 1 p - ' 33eleg (3)2Sb.): äUüIler 1781 ©enobetia ©. 91

p i e r e n b e S d) lui n b f
u d) t , bei (|!am|.ie ^ Nächst mich herrlich wieder vergalloppiert.

1813 gebudit, bod) fd)on bei Sfftaub 1799
|

Gut, daß ich so allein bin. Der Teufel auch,

ßomet (IV 265) galoppirende Lungen- wie man sich leicht vergaloppieren könnte.

Schwindsucht.
l

(Galopp- 9J^ al§ 9?ame eiue§2:QUäe§ 3ufxüt)ft bei ©onbex^ 1871 gebud)t, aber

fd)Ou belegt bei 9?aumex 1839 33ilbex au§ ^ari§ II 14 Walzer und Galopp hatten

ihren Kreis immer mehr erweitert auf Kosten der Spieler.

filtere grenibrabb. budjen nielme^r & a = Galop ou Galopade (Choreographie). Tont

1 p p a b e
,
ba'3 im Stufang be§ 19. 3»aW--

fe'^r geläufig loar ,v 33. §auff 1827 9Jtann

im 93tenb (XII 17. 70). 1838 ®ie (Sifeubatjn

<B. 247". %xet) 1844 S3ilber 2. 179. 35eibe

SSörter flammen au§ f^'^-aufreid) ; bgt. 1839
Encyclopedie des gens du monde XII 79

le monde connait aujourd'hui cette danse

dont il y a dix ans nous savions ä peine le

nom. 2)afür bei u\vS and) @ a 1 p p *

mala er: 1830 Jauafdmtc f.
b. eleg. 28ett

©. 56. C^eine 1854 Suteaia (VI 237).
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aiaH)oni§mM§ ^. eine 2Bort[d^ö|3funö be§ pt)fifer§ SBoIto 1796 am bem tarnen

be§ italienifdEien @elet}rten Suigi ©alüom, bet bie (Jrirfiemunc^ 1780 beobaditete unb

bejd^rieb. S3cleg: Sung=©tiUin0 1808 ®ei[terhmbc S. 80; alö © o I ö q ii i § m bei

$8eef^oöeii 1801 S3tiefe I 84 man spricht Wunder vom Galvanism.

galbonifd) ^fbj. naä) frj. galvanique §. 33.

©örreS 1819 £eut[d)Innb ©. 157 die nun
vom galvanischen Reize aufgerichtet, herum-
liefen. %xtt) 1844 S3itber qu§ Söelt unb 3eit

©. 40 gleichsam wie berührt vom Trog-

Apparate einer galvanischen Batterie, ^itt)'

tag 1855 goU unb §aben I 62 die galvani-

schen Zuckungen eines Frosches.

öoltoonifteren 3^^- ^^^cf) l^- galvaniser

Du hast ihn hoffentlich frottirt, Und Ritter-

lich galvanisirt. ^o^ebue 1804 Qnfognito

(XVI 236) da war mirs, als ob mein Herz
galvanisirt würde. ®oI| 1847 33ud) ber

^inbtjcit 2. 80 vom Metallreiz galvanisirt.

©olbono^Iojtt! %. aöortfd)üptung be§

^I)t)fiferg 5Di. ^. ^azobi für ias öon if)n

1837 erfunbene 5ßerfot)ren; ügl. jeine £d)rift

„®ie ®." 1840.

«. S3rentnno 1800 ®u[lab SKafa ©.

^antafii^e g-. ^Überftrumpf um 1600 qu§ fr§. gamache entletjut (1) unb friit) ber

SßoHgfpradEie mei[t qI^ Ä q m a j cf) e (2), geläufig gelrorben. ^m mobenien ^rong.

bofür guetre.

effetfdimib 1615 (£pelta'§ I bald ergeben, daß derselbe Mechanism, in

Gammachen oder zuge- 1 dem die Verfassung erstarrt, auch in nich-

Strimpff. 3D?artin 1637
\

tigem Kamaschendienst und eiteln Parade-

künsten Geist und Muth verkiiippelte. S8o§

1824 Slntiftjmboli! I 365 Ihm [ereu^em] lag

33elege: 1. 9

9Jarrt)eit II 157

schnierte wullin

^attement @. 331 Gamaschen.
2. ^iconber 1727 @ebid)te 429 Ca-

maschen. §erber 1778 ^lafti! (VIII 63) auf den Schultern, sagt er eloquent, dieser

Kamaschen. @oetI)e 1822 ßnmpaqne (91. I. ganze 'Gamaschendienst', ein bedeutsames

§. XXX 140) Camaschen - {)B. 't. 33,138)
[

Wort des Gevatters Göitcs.

Gamaschen.
|

föainofrf|€nf|eIb 'einer, ber ^ebantifd) bo»

©amofrfjcnbienft '5)ienft in pebantifd)
j

9f?eglement burd)fül)rt* bgl. Änigge 1792

ftrengen f^onnen' gunädjft bom ntiittarifdjen Steife ©. 288 Dieser war ganz ein Mann nach

des Herzogs Wimsche; strenge, pedantisch,

ein Gamaschenheld, der von untenauf ge-

dient hatte, und seine Untergebenen wie

Sklaven behandelte.

9?eglement, bog woljl genaue» ©i^en ber

®amafd)en berlangte. Belege: 1814 9i^ein.

9J?erfur (23. (Bept.) ©. 122 Kamaschendienst.

®öne§ 1819 ^eutfdjlanb (5. 166 als sich

©otitbe %. 'Kniegeige' um 1700 burd)bringenbe ^ur^frrm (1) für SS i o I g a ni b e

,

Sßiol bi gambe, bie (^nbeutfd)ungeu be§ 17.^a^rl}Ä. für ital. viola digamba'SScin=

geige* finb (2). SSgl. oucf) 3S r a t
f (f) e.

werden von den Kunstpfeiffern in Städten

also vnterschieden, daß sie die Violn de

gamba mit dem Xamen Violen nennen,

gleming 1637 Sonette S. 489 Violgamme.

3^eumarf 1666 ^oet. Suflgart. 8. 114 Viol-

digamm. 3lbral)om 1688 ^uba-? I 317 Viol

de Gamba. ßttner 1697 S:o!tor 6. 302
Violdigamben.

33elege: 1. (Stoppt 1729 @ebid)te II 115

Sagt, was die Gambe sey, die Ohr und Hertz

ergötzt? Ein Mädgen, daß sich gern auf

Männerknye setzt, ^icanber 1737 @ebid)te

III ^361 So lebe wohl mit deinem Schätzgen,

Und gönn ihi* nun dasselbe Plätzgen, Das
deine Gambe sonst gehabt.

2. ^ätoriuS 1619 (2t)ntagma nmjicum II

4 Violn de Gamba — 44 Diese beyden Arten

^arottttc %. 'S3ürgfd)oft' im 17. $jQt)rt). (aB ©uarnntic) entlel)nt qu§

glei(i)beb. frg. g(u)arantie, junädift nur in ber (Sprache ber S^iplomatic (1) unb erft

am @nbe be§ 18. ^al)r^§. in allgemeinerer SSerttienbung (2). ^gl. 2l q u i n a 1 e n t

,

^ r ä Ii m i n r i e n.

33elege: 1. ^urfürft griebridi SBil^elm
|

betrifft — unsere Acceptation der Guarantie.

1661 3SerI)anb(. u. 5(ftenft. IX 550 So viel 1689 ^olit. pegentoabel I 25 fm kiinfftige

die Garantie über den Olivischen Frieden ' beständige Sicherheit gnugsam annehmliche
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lefjitt (1) au» fi;^. garantir gteidjjeitig mit

@ a r a n t i e , aber trü£)er als biefeS audj in

allgemeinerer $Sern»enbung (2). Belege:

1. Seibnij 1670 Securita§ publ. (I 175)

so sehe ich gleichwohl nicht,- wie Lothringen
zu garantiren, bei gegenwärtigen Zustand
müglich sey.

2. ettuer 1697 ß^^micug S. 260 Wann
mein Patron wegen des Briefs nach Arles

mit eingelegten mir trauen wolte, können
sie innerhalb einer Stunde - fortgeschickt

werden, ich gvarantire davor. 3}iar|3erger

1711 ^öefdjr. b. $öan!en '3. 391 Banquiers, die

von dem Rath und der Stadt einer von
ihr authorisirten und garantirten Banco vor-

gesetzet waren, ©allenbad) 1761 ©enealogta

@. 68 Ich guarantir, Papa.

Guarantie zu stellen — II 12 eine kräfftige

Guarantie geben. 1702 ßurop. gama @. 398
Er wolle vor seinen Enckel, den König in

Spanien, die Garantie leisten. 9?ol)r 1729

3eremonieUiutnenfd)nft II 506 die Puis-

sancen mögen in ihren Tractaten die Grentzen

noch so deutlich bemerken, die allerbün-

digste und sicherste Guarantie vor die all-

gemeine Ruhe stuften. S3ülau 1766 ';ßüm

beut)"d)en 3'^ationaIgei)'t 3. 208 Verträge,

Friedensschlüsse, Garantien, Eydschwüre
geben keine Sicherheit gegen seine [Des

§einbe§] Loszählun^en. 9)?ö[er 1776 Patriot.

$f)anta)"ien II 157 Guarantie des Staates.

2. imidjaeüg 1776 giäfonnemeut IV 616

unter der Guarantie eines solchen Credit-

edicts.

goraittteren S^tv. 'iöürgfdjaft leiften ent=
|

Q^attic g. 'Seibmad^i' unt 1700 au§ gleid)beb. frj. garde entle!)nt; öor^er bofüt

burd[)au§ ömarbi, öuarbia nad) ital. guardia, ba§ jd)OTi im 16. ^ai^üj. ol»

„bel)nat) teutfc^ geworben" be§etcE)net wirb (ef)t}träu§ 1597 Gafa'^S ©alateu^ ©. 92).

Uitab()ängig oort bem (Sinbürgerung^proje^ biefer 3Sörter t[t i)a^$ 5Xuftreten bon @ a r b e

aty öigeituamc bon Sanb^!!ied)tf)aufeu int 15. 16. Sat)rf)., bieg |(i)eint eine nur ge=

Iegeutü(i)e 9^ad)ct!)ntuug frau^. S3mud)c§ getöefen ju jeiii; ügl. s^ilbebraub ®3Sb.

IV 1, 1 (Bp. 1341.

Belege : 1690 .§Dd3beef)rt.5lug§burg 3. 182
I

'! üJorbUt m. beutid)e 9JeubiIbung be^3

eine gute Anzahl von der kayserl. Leib-Garde. 1 18. ^a^rt)§. (ügl. 2trtineri[t), bie ,^uer[t

1708 Seopolb ber ©roße II 160 Jedoch wur- bei CSampe^ 1813 gebu(^t wirb, ^m %xan^.

den ihrer nenne davon auf dem Landhause bafür bietmetjr un garde.

von der käyserlichen Garde ertappet.
|

%athctobt^, ^. '.Sl'leiber^immef, im 17. ^d)t^. au§ gleic^beb. ftj^. garde-robe

entlehnt. 2)a§ Sßort !anx an bcu ^ürfteu^öfen auf (1) unb Wirb bdjer bon hcn grcntb^

tübb. gerabe^u mit 'fürftlid^e i^'Iciberfammer*' über|e|t. ^Hlg. geläufig feit (Snbc be-j

18. Sa{)r^. (2).

Belege: 1. glorin 1749 §au5üater II 381'^

wo man durch den Haupt-Hof nicht allen

und jeden innern Theilen zumahl den Garde-
robes und Stiegen genügsames Licht zu-

bringen kau — 385''' die Garderobe hat zwar
ihren Namen von Bewahrung der Kleider.

aBindelmann 1764 @efd). b. 5!unft I 47 Es
kam dasselbe aber nachher in der Garderobe
des Farnesischen Palastes zum Vorschein.

2. Sulger 1771 2:l)eorie I 26' Zu beyden
Seiten des Alcovens werden noch kleinere

Verschlage gemacht, die zu Nachtbequem-
lichkeiten und zu kleinen Garderoben dienen

können, ^enig 1777 (Einleitung I 247 Es
hat Leute gegeben, die eine Büchersammlung
gleich ihrer Garderobe und Gewehrkammer
als ein standmäßiges Meuble ansahen. 9Jor=

monn 1833 Öfterreid) II 2 3. 93 wirklich

rannte er, bestürzt über meine Belehrung

in die [2^eoter=] Garderobe, um Mantel und
Hut zu holen. Saube 1838 3d}aufpielerin

3. 137 daß Georges noch gar nicht da ge-

wesen, seine Garderobe leer sey, solcher-

gestalt könne das Stück nicht zu Ende ge-

geben werden.

2lnm. 1. S)ie Bebeutung bon fr^v garde-

robe mar ,^unäd)ft *0eibcrfd}ran!' (nod) bei

3)?oliere 1671), bal^er audj t)erein3ett früt)=

nlp. @ a r b e n r b b e (1564 giwmer. ei)ron.

III 238 nad) §ifd)er III 67) in ber gleidjen

Bermenbung ; aud) bei äBädjtler 1722 ilJtanual

3. 188 Garde-robe 'Mciberfdjranl'. Übri*

gen§ ift bie Beb. 'Slleiberfdiran!' t)eut nod) in

ber 3d)mei,7 lebenbig (^b. II 416).

9lnm. 2. euphemiftifd) ftel)t ®arbe»
robe aud) für '3lbtritt' 5. B. ^ean ^aul
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1797 %ata II 151 Mußte ich nicht in Karls-
1 $8ebeutimg (eifltl. tro{)I ndgemein 'Lämmer*

bad einen Gulden für den bloßen Garderoben- djen') fdjon bei SDiartin 1628 Colloques
Schlüssel geben, gür fr§. garde-robe ift biefe |

frangais ®. 12» belegt.

(^axhtxoU- %. 'tieiberüorrat*: bieje 2. $8ebeutuTig üoti ftg. garde-robe !ommt
9lei(f)äeitit3 uub im gleid)en SSereicf) auf lüie bic etftc, trirb aber im Saufe be§ 18. ^a\:}xiß.

bebeutenb po\)u\äiei, fobafe fpöter für ©arberobe^ aud) ©arberobegim*
m c r gefagt njirb, 5. 58. Setralb 1836 ^tquarelle II 69.

SSelege: 1. SSincöer 1696 ©belmann ©. 690
des grossen Französischen Ludewigs Garde-
robbe und darinnen sein Kleid, so 5. Millionen

Francken gekostet haben soll. 1708 ßeopolb
ber ®ro^e I 222 Des Käysers Gardarobba
wurde von sechs Jahren zu sechs Jahren
gesammelt. 9f?o:^r 1729 ^^i^ß^onielltüiffen*

fd)aft II 32 An einigen königlichen und
andern grossen Höfen ist die Ober-Aufsicht

über die königliche Garde-Robe eine beson-

dere ansehnliche Charge.

2. ßeffing 1763 dninm (II 207) Er hat
des Herrn ganze G. mit. $8ülau 1766
S^Jationalgeift ©. 9 seine Haut zu seiner

G. gemacht, edjilkx 1787 33riefe I 413
da ich keine G. habe nach Hofe zu gehen.

^orbiue %. *S8ort)aiig* (am f^enfter, früt)er bef. am $8ctt) in Sübbeutfdilaub ber

S5oI!§fprac^e mdjt geläufig, bofür Vorhang, Umhang. 2lber \(i)on 5tbclurig 1777

begeidjnet 't)a§> SSort al§ „bejoubcrg in S^ieberfadifen" üblid), mie beun 1767 ba§ SSrem.

3Bb. II 489 „Gardine ober Gordine" aU nbb. ®iaIe!tformcn bu(i)t. 9f?bb.gardinel)at

fid) öom 9^icberr:^ein oug öerbreitet uub beru!)t auf eutlet)uuug au§ ubi. gardine,

gardijne ^SSor'tjaug* (au§ miat. cortina). Sic Gutle'^nuug iu§ 9?bb. gcfd^a:^ im 16. ^at)x1:).,

bod) erlaugte ba§ SSort crft fpäter 2Iuer!cuuuug in ber 6d}riftiprac^e.

Sfflanb 1195 9tei[c n. b. ©tobt (II 20) errette

uns von der G., die der alte Karl mitnehmen
will. Eo|ebue 1797 galfdje (5d)am (VI 276)
Sie schämen sich Ihrer G. SBielanb 1798
2(riftip|) (XXII 77) der kurze öfters ziemlich

schmutzige Mantel, der gewöhnlich seine

ganze G. ausmachte.

^orberobiere %. '2luf[e'^erin über hen
^leibernorrat' :).ifeubofran3. S3ilbuug (gu frg.

garderobier) üom ©übe be§ 18. S^'iVljö., am
Sljeater aufge!ommen 3. 33. ^lilanh 1798
3:I)eatrnI. Saufbat)n ©. 105. Sonft gilt

@ a r b e r b e m n b d) e n 3. 33. ^uigge
1792 Steife (g. 265. ßidjteuberg 1794 |)0»

gartt) I xvh.

Sßelege: ajiartiu 1637 ^^arlentent 6. 75
gardinen oder vmbhänge. (fttuer 1697
£f)t)micu§ ©. 166 ein kostbahres Bett mit
weißen Atlassen und mit Gold ausgewirckten

gardinen behengt — 1715 ^ebomme ©. 673
durch Gardinen und Vorhänge, ^m 18.

^a'firf). ift bie Sdireibung @ u a r b i u e

I)äufig (^icQuber 1727 ©ebidjte ©. 319;
Ö-Ieifdjcrl730§err ü. £t}bioI44), qI§ Ijaubeltc

e§ fid) um ein frau,5. Söort; aber im f^raug.

bielmel)r courtine '3iOr!f)aug'.

(^orbinenjjrebtgt 'Strafprebigt ber ß^e^

frau (eigtl. Ijiuter bcn ©arbiuen be§ Söettc§)'

fett 6nbc beS 18. ^ai)rl)§. uadj ubI. gordijn-

preek (ügl. ubI. gordijnpreeken, im dlöl.

©orbift f . © a r b c.

gornieren S^tv. 'oergiereu* am (^ube be§ 17. ^a:^rt)§. aug gleid^beb. frg. gamir

entlehnt. 3Sgl. © a r u i t u r.

m\ V 438 üou 1630 belegt) üblidi 3. S. Seng
1777 Sdiriften III 119. Sidjtenbcrg 1794
^ogortf) i 153. ^Iter @ a r b i n e n m e

f [ e

= nbl. gordijnmis (im 9M. SBb. V 438 bon
1562 uub 1640 belegt) §. 33. Söetbuer 1644

3in!gräf§ 2(po|:)t)tI)cgmata III 225 Wann
der Mann hadert und das Weib Umhangs-
oder Gardinen-Meß hört und, dem Mann zu
Morgen liest. 33ertüaubte 2tusbrüde tnaren

allerbiugy bei uug [d)ou früher, uuabijäugig

üom D^bl. üblid); ögl. 33raut 1494 92arren-

fdjiff (5. 63* Die ander kyfflet an dem bett

Der eeman seilten fryd do hett Musz hören
predig ouch gar offt. $8eiJ£ird):^of 1563
äöeubuuumt I 409 im bettle a p i t u 1 i r e n.

^Belege: 1699 (StaatSfpiegel I 36 das

Portrait Ihr. Maj. deß Römischen Königs,

mit Diamanten garniret. Slmarautlegi 1715
ginueugimmerlef. (B. 621 wormit die Trach-

ten und Speisen auf den Schüssel-Rändern

umleget, garniret und angeputzet werden.

1737 Süb. $8aIbober S. 492 Manns-Hemder
mit Spitzen garniret.
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^ontifon %. 1. *S3eja|iuiu3* 2. *Xrup|)enftüubort* um 1600 (junödjft in jcf)iDon!en=

ber Sautform) au^ fr^. gamison *33eia^ung* entlcl)ut (1). S^ie S3eb. 'Iruppcnftanb'

ort* ent[tanb für frj. garnisou burd) einen elU|3tiid)en ©ebraud) au^ \Tlle de garnison.

^m ^eutfc^en tritt bieje 2. SSebeutung gleid)äeitig mit ber 1. auf.

33e!e 1605 Sotbateni'piegel, 5)oö ift: |)i[toriid)e

ülnmeifung, >DeId)er ©eftalt ein ©uarifon

ober SSeftung mit aller jt}rer Dtotturfft ju der*

«elege: 1. Grainger 1590 9te(ationen I 26

solche örter, die von allen zeiten her gamison

gehabt haben. 1634 Überlinger SSetagerung

3. 2 das Obrist von Scherffenberg einen

guten theil seines Volcks zur Gnarnisou

hinderlassen. 1643 SpradjOerbcrber 2. 42

Quarnison, Besatzung. (Sd}ilötned)t 1652

§anuouia I 9 die Vestung nachmals mit not-

türfftiger Gvarnison unterhalten. @rimmeB=
liau|en 1669 Simpl. '3. 74 einer von unserer

Guarnison kannte einen von den Gefangenen.

2. mxd-)i)o\ 1602 3Mitari§ bi^ciplina 3. 17

der Abwechsel der neuen vnnd immer
anderer Soldaten in etlichen Garnisonneu.

[orgen. (£arolu§ 1605 9^eIation 9^. 5*^ dem-
nach aber dieses Vests wegen (daselben 2000
Spanier in Guarnison liegen. 1623 S8efd)r.

b. 3d)Iad)t bei 3tattloo 3. 3 ausserhalb

etlich wenig Compagnien, so inn den Guami-
sonen ligendt verblieben. SJtengering 1638

3oIbatenteufeI 3. 65 nach Stetin oder die

nechst angelegene königl. Guamisonen —
@eir)i)|en»lt>eder 3. 62 es fragen sich hie in

specie die in guarnisonen ligen.

(i^arnitur %. feit (Snbe be^ 17. ^at)rt)§. üblid) 1. al§ *SSer§terung, SdJimucP bef.

au'^Ieibern 2. al§ '^tu^a^l 5ujammenge:^örtger ©egenftänbe' gunäc^ft nur öon ©dimucf«

fad)en (S^i^en, treffen), bann allgemein *(3a^\ Duelle: fr§. garniture.

^Belege: 1. 1677 5)3iadnaüel(. §o!u§po!u§

3. 529 ihre alamodische Zeuge, garnetoureu

und andere fa§onen willig an- und auff-

nehmen. §onxed 1684 Cfterreid) 3. 119
ihre Weiber Aufsatz, Garnituren-Bänder

Kätten, Schuh, Strümpff, endlich gar die

Hemmter seynd besser, wann sie die Fran-

zösische Lufft perfumiret hat. ^irfel{)äriug

1685 Äleibetaffe 3. 233. 9JJenauteg 1707

^Xlleraeufte 2(rt 3. 588 keine Garnitur von
Spitzen oder Band. Clfjdemout 1707 Striege=

^a§ 9^. ein gelehrtes SBort, ha^ erft mit ber $8crmenbung be§®afeÄ gu $8eleu^-

tunggjmeden allg. geläufig mürbe. Sie @a§beteud)tung, fd)on 1784 non ^. ^.

9JlinrfeIaer^ cmpfot)Ien, breitete fid) erft im 19. ^atjx1^. au§; ögl. SSörnc 1823 ©d^it*

berungen au» ^ari§ (II 137) „bie [9?ad)tbekuc^tung] burc^ ®o§ breitet fid) tägüc^

me'^r nnb mef)r aus."

Xaö äöort ift eine raitifürlidje 3d}üpiung 18. $jal)rt)g. f}äufiger genmmt in bcn !öe=

u. Staatsrat III 173 Spitzen und Garnituren.

2. g-rande 1702 SBaifeuIjau^ I 36 gantze

Garnituren von silbern und güldenen Spitzen

— II 16 eine silberne Garnitur (Denn sie

hatte sie von ihren hoffärtigen kleidern ge-

schnitten, die sie ehemals getragen). 1737

^üb. ^atbober 3. 519 eine goldene Gami-
tour durchbrochene Tressen. 1790 Drigine§

58adel II 311 meine Garnitur seideue Schnal-

len.

be§ S3rüi')'eler 2fld}imi[ien 3. 35. Dom ^elmout;
ogl. feine Ortus Medicinae (^mftcrbam 1652)

3. 86'' hunc spiritum, incognitum hactenus,

novo nomine Gas voco— 3. 59* in nominis

egestate, halitum illum Gas vocavi, non
longe a C h a veterum secretum. S^er

feitbem §ur ?(ner!ennung getaugte 9Jame
blieb aber lange auf bie engften ^adjfreife

befdjränft uiib tt)urbe erft am t^ube be§

rid)ten über bie £uftfd)iffal)rteüer[ud)e m
g-rantreidi (ügl Station unb t)a?- S2ßb.

IV 1, I 1428). Söielanb bcmertt 1784 im

Seutfdien ilJJertur I 75, ha^ „man biefeä Sort

[„© a 5 ober & a S^ "] biyl)er in feiner ^robinj

2eutfdilanb§ getaunt Ijat".

^ofonicter 9Ji. = frj. gazometre, eine

SSortfduipiung beS franj. ßt)emi!er§ 3t. 2.

Saüoii'ier 0. 3. 1789.

gaftrife^ Stbf. 'unterleib§!ranf (a- 33. Fontane 1880 SSriefe I 288 Ich bin auch

ein bißchen erkältet, ein bißchen überarbeitet und ein bißchen gastrisch), öfter in

g a ft r i f d) e 5 lieber, g a ft r i f
d) c .^ r a n ! 1) c i t (Hampe 1801) nad) neutat.
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febris gastrica 'Unterleiböfiebef g. 35. ©gerel 1791 StoÜy giebexle^rc III 1. ^rart!

1792 Epitome 1 143. Keniat, gastricus ift üon gtied). yacjTY^p *$8Qucf)' abgeleitet.

(Gastronomie %. ^feinere t'ocf)!unj'f um 1830 ent(e!)nt auö bem ^^ranj., tno griec^.

7a!3Tpovo{xta (al§ 2ttel eine» @ebiii)t§ ca. 200 u. &jx. belegt) raenig früt)er aU gastro-

nomie üblid) geroorben tvax.

S3elege: ^ücfter 1835 Semi(a)']o I 281 ' ^afttonom S)?. nad) fr,^. gastronome, ba§

Semilasso ist uns als ein zu großer Freund
j

au5 bem ^^em. abgeleitet ift. 3uf'^'^*^l't

der G. bekannt. 1835 Europa I 472 Selbst ® a [t r o n o m e bei |)eine 18-33 gran,^ 3^'
das Wort G. wurde erfunden; der Name für

,

[täube (V 37), aber bei 'üRai. ü. äRejito (1852)

eine halb gemachte Wissenschaft. §eine 2^htn III 34 Als Gastronom war ich höch-

1856 Steife um bie (Srbe II 17. Wax- ö. liehst erfreut, ein ganz vortreffliches Mahl

OJJeEÜo 1867 Qcben IV 109.
^ einzunehmen.

(Gaubium 'Ol. = tat. gaudium, ber S3plf5iprad)e allg. geläufig (fübb. © a u b i

,

® a u b e ), moI]l burd^ bie ©tubeuteufpracf)e üermittelt. ©ci)ou 1677 2)iacbiat»en.

§ofu§po!uy ©. 628 im besten gaudio.

©ttbotte g. mit ber S3ebeutuug '!Ieiue§ gum Satiren gcmac^te§ S^ouftücP bei

@ul§er 1771 2t)eorie ber fdiöucn Äüufte I 424^ gebucht uub f(^on bei (5cf)eibe 1745

2Jtufi!u§ ©. 668 belegt. W)ex © a t) o 1 1 e be^eicfinet eigtl. eine beftimmte Jausart

(Dgl 1677 9)lad)iaDeIl. §o!u»po!u§ (S. 605 Da uns ein neu courant brandet oder

Gavotchen so viel Mühe und Geld kostet). Eluelle: frj. gavotte, 9?ame eineig pro«

t)encalifd)cu S5otfötan§e§.

©tt^e ^. 'burcf)fi(f)tige§ ®en?ebe* im 17. ^a^rf). au§> frg. gaze entlet)ut, öielleic^t

unter 3SermittIuug be§ 9?bl. (gaas), mie uu§ ja au^ ^ollßub aucf) t>a§' ^ammertucf)

§uge!ommen ift (g-rifd) I 163^). S)er Stusfprac^e gemä^ ift bie früf)fte Schreibung

@ a
f
e (bei 33eur§ 1693, SSietaub 1769), bie im 18. ^ai)xtj. ober mieber burdi @ a § e

erbrängt h)xrb.

5Kot)r 1729 3eremomeIttuiifenfcf)aft II 288

mit einer dazu verfertigten silbernen Gaze

bedeckt. Sßiekmb 1769 (Kroaten (III 110)

Sie tanzen, umschattet von flatternder

Gase — 1780 Cberon (XX 314) Die Gaze,

die nur wie ein leichter Schatten, sie hier

und da umwallt — 1783 (£Ie(ia (XI 162)

der Gaze leichtes Spiel, gocfter 1791 5{n»

fid)ten bom 9Heberr^ein (5. 332.

S3etege: S3eur§ 1693 ^ie gro|e SBelt

(überf. au^ bem 9Zb(.) (5. 11 Materien, die

mehr oder weniger weiß seyn, so viel mehr
oder weniger sie kleine Löchlein haben, da-

durch sie die Lichtstrahlen können lassen

durchstrahlen oder nicht, wie dieses augen-

scheinlich in deml Kammertuch, Gaße und
Nesseltuch zu sehen ist — S. 33 insonderheit

Leinwandt und noch mehr Floret, Gase.

^a^ciU %. ein eigtl. orabifdjer 9^ome (ghazäl), ber un§ burd) italienifd}e ^?er«

mittlung (gazella) befannt gemorben ift. $8eleg: §ainl)ofer 1611 iöriefe S. 166

einen abriß von aim tier, welches man gazella nennet.

G^etottite g. 'gallertartiger Qitxatf erft im 19. ^ätjxi). allg. bc!annt gemorbcn.

Duelle: ueulat. gelatina (ju tat. gelatus 'gefroren'), eigtl. motjt ein alc^imiftifcfier

Sermiuug be§ 16. ^afirl)«. 33eleg: ^obagra 1721 9(potI)e!ertob 3. 178 die virtutes

bestehen in der gelatina — sieden biß man eine gelatinam zu wege bringet.

^etee 9^. 'bicfgeronneucr ©aft* um 1700 entte'bnt au^3 gleicfjbeb. fr§. gelee ^.

® elee mar auc^ bei uu§ 3unäd)ft ?yemiuiu, ber ©euu£^mcd)fel (nad) Gefrorenes?)

fcf)eint erft im 19. ^atjxi). burdjgubringeu.
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58elefle: 5(maroutf)e§ ITlöf^rauen^immer- ! inouieIIröif|eii]ci)aft 1456 ein Frauenziiiimer

lej. (2. 641 Gelee, Ist ein gestandener Safft

— 6. 645 wie bey voriger Gelee, ßünig

1720 Sn^entruin cereinoniale II 1458b Geldes

verlangt von ihm, er soll ihr etwas von der

Gelee u. s. w. reichen. Sooft 1781 S'äeber*

\ää)\. ^odjbud) <B. 55 Gallert oder Gelee

von allerhand Couleur. 9?of)r 1728 Qexe'
|

— @. 57 Mandel-Gelee.

ÜJemtncf^. *gcj'(f)nittener (Stein*. 2at. gemma wax bei un§ im 8. ^ai}ü). in üolfs*

tümlidicr Sautge[talt qI§ ginima, gimme mit ber uxfprünglidien aügemeinen 93e*

beutung *(5bel[tein* üblid) gemorben, am 9tu§gang be§ 9}?ittelQlter§ ober gan§ unter*

gegangen. ®er moberne ©ebraud) batiert etma jeit 1750, aU bie italienijd)en (Samm=

lungen antüer ßbelfteingraüiexungen in iicn ©e|id)t§!rei5 ber beutjd)en SIntiquare

traten.

S5elege: Seffing 1768 9tntiquar. S3riefe

(X 307) Doch von dieser concaven oder

convexen Form der alten Gemmen, einmal

in einem besonderen Briefe. Solinger 1775

Otto ©. 7 wie er die Stirne runzelt, wie ein

Weiser auf einer alten Gemme. S^icoloi 1779

33erlin ®. 591 Im dritten Zimmer wurden

die Gemmen und Münzen aufbewahrt,

©oetl^e 1795 £et)riaf)re (XXI 276) Die

Samiulungen antiker Statuen, Gemmen und
Münzen. Sidjtcnberg 1799 ^ogartl) V 181

Gemmen-Köpfchen. 1832 ßleg. S5?elt für

'2)ninen 92r. 46 der Gürtel ist vornen mit

einer Gemme geschmückt.

bilber (5. 31 so ewig den Keichsapfel in der

Hand zu halten, ist genant.

genant Stbj. ^ftörenb, läftig' nad^ gleid)beb. frg. genant erft im 19. ^aijxt). auf=

fommenb unb 1829 bei ^etjje^ gebud)t. filtere (gntle'^nungen finb ® c n c unb g e *

n i e r e n.

^Belege: ^e^fe 1873 tinber ber SBelt I

197 Es kommt nur darauf an, ob es Ihnen

nicht genant ist. ßdftein 1876 «Satir. QeiU

^enbarm W. ^berittener £anb|3oü§i[f ein ber ^olBfprad)e fe'^r geläufig ge*

morbeneg grembmort, ba§ bialettifdi meift schandarm lautet, aber aud) gu schandär,

-6r (Stitmar!, ^ommern) unb gu standarm, standär C^^irol, S3al}ern, aud) ^ie unb ba

auf mb. unb nbb. ©ebiet) umgeftdtet i[t: im 5lnfang be§ 19. Söt}rl}§. entle'fint au§

fr§. gendarme.

5}ie ©djreibung @ e n b a x m ift erft f:pät

befinitiö burdjgebrungcu, föenn fie aud) fd)on

bon §euberger 1806 („Gendarme, nid)t

Gensd'armes") berlangt wixh. ^üdfer 1840

58ilberfnfll II 174 Der vorderste der Gens
d'armes — doch hier muß ich anhalten,

um nicht straffällig zu werden; denn ich

habe vernommen, daß vermöge eines baieri-

schen Kescripts, welches auch in Griechen-

land ein Echo gefunden, das obige "Wort in

Zukunft „G e n d a r m" bei namhafter Strafe

geschrieben Averden muß, w^il unnütze Witz-

linge die Mitglieder des respectabeln Corps

durch die Benennung ,,Gänsdarme" (nach

der alten Schreibart Gens d'armes) schwer

gekränkt hätten, ©cngbnrm nodi bei

®örre§ 1819 Seutfdilmib S. 3; f^-cucrbad)

1828 mnhv. S8erbrcd}en I 360; ®aubt),

®ebidite I 24; ^-reljtag 1848 9(uffätic I 5.

^iefe ^orm ift abgeleitet an§ beni $Iur.

® e u § b ' n r m e § , ber au§ fr^. gens d'armes

(^tur.) enttetjut ift. Gens d'armes tvax in

g-raufreid) ber 9?amc einer beflimmten &at'

tung fd)iüerer Slaöallerie, feit ber Ü^eöotutton

aber ber 9?ame ber bamaB neugegrünbeten

jßoliseitruppe. Qu 9?ad)a!}mung be§ alteren

fr?. ©ebraudjS I)ief3 im 18. ^a\}xl). ein pxeu^.

^iraffierregiment ÖJ c n § b ' a r m e § ögl.

Seffing 1780 Briefe (XVIII 364) der Feld-

prediger bey den Gens d'armes in Berlin;

fo bi§ 1806. Um biefe Beit mirb ha?^ SBort

bann aud) bei un§ fd)on I)äufiger aK 'Sanb»

fd)u{iniami' gebraud)t morbcn fein, ba in

ben '^atjren 1809—1812 in bcn meiften beut-

fdien Staaten bic ßinrid)hmg be§ ©en*

barmerielnefcnS it)ren 9(bfd)hi^ fanb.

(öcnbarmcrie %. = frs. gendamierie 'ba§

(5;orpsi ber ©cnbarmeS' §euberger 1806.

Sd)er5l)aft aud) tontixt al« '©cnbarai* (ügl.

^oliäift) 3. *. ®Ia'3brenner 1835 Berlin

I 21 so kommt ein Gend'armerie.
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C^ene g-. 'S^Q^^Qr "^^^ ^"^" \^^ oufexlegf im 2(nfang be§ 19. Sa^rt)§. au§ glcid)^

beb. fr§. gene cutlclint imb bei dampc 1813 (nud) sans gene *ül)ne 3n^ang') gebud)t.

SSgl. genieren.
33elege: ^erme§ 1789 gür (iSltern I 163

|

ennuyirt die Damen doch die fortgesetzte

Was in dieser Vermuthung mich bestärkte, gene. ©aubt) 1836 Sagebud) (I 169) Hier
das war die Aengstlichkeit (ich will sagen aber brauchte ich mir keine gene anzuthun,
Gene) mit welcher sie auf ihrer Stelle blieb.

;
Xeörient 1837 ^Serirrungen (II 28) Ja die

Sl^ürfler 1831 33rie[e III 169 auf die Länge
j

ver^\'ünschte gene in den Gesellschaften.

^eneologic ^. '33crid)t über bie 2lb[tammimg einer 'perjon, (55ejd)Ied)terregifter'

gelet)rte (5ntlel)nung auy glcid)beb. Iat.=gried). genealogia, fd}ou im 14. '^aijxi}. belegt.

SSgl. SSeiganb^

generat '^Ibj. 'allgemein' im 16. ^a^rf). au» lat. generalis entlel)nt (^Belege:

§enijd) 1616. 33ed)er 1668 2JZetf)obug b2b da doch das Wort Obrigkeit gantz general

ist), neuerbing§ aber bnrdi generell (f.
b.) erjc^t. 2)od) lebt general nodi in

§al)lreic^cn 3uj'ammenje^ungen fort:

(Sencrntöo^ 'bezifferte SBoBfümme, bie

gugleid) ben ö)ang ber Harmonie be» ©angen
anbeutet' au§ itnl. basso generale; [d)on

burdiauS geläufig bei ^rätoriu§ 1619 St)n*

tagnm muficuni lll 135. 137. 141.

05encralÖeit^te nad} ntlat. confessio gene-

ralis fdjon im 17. ^aljxi). eingebürgert unb

oft audi übertr. gebrandet, g. ^. WtimuTcl§=

t)aufen 1670 (Eoufage (III 10). SSgl. öilbe-

branb, S^Tjjb. IV 1, I 3380.

^€ttci*altnavfd| mit ber Seb. 'totius

exercitus expeditio' fdjon bei (Stieler 1691

gebud)t. Später bef. „öeneralmarid} fd)la=

gen" j. 33. 1757 granffurter aJteBrelation I 72.

©encrolnomc S3apft 1596 Slräneibud)

(2. 122'* als ein general nanien.

(^encvol^robc eigtl. 'allgemeine ^robe',

bann 'Hauptprobe', ^eleg: 'Sdiiller 1781

^^riefc I 50. '2)afür Hauptprobe bei @oett)e

1796 ßel)rjal)re (XXI 280).

^enerolteget SSec^er 1668 äRetbobuS

S. 92-\ ©ruber 1697 triegsbiSgiplin III 28.

Seibniä 1700 2ßer!e II 412.

föenetolrebifion (S5oetl}c 1782 an Bürger
(III 70) eine G. meiner Briefschulden.

(^enerolftab im 17. ^abrl). geläufig 3. $8.

58üdler 1665 ®d}ola militari^ S.' 103. ©ruber
1697 triegöbiSäiplin I 46. Tcad) §ilbebranb,

XÜÖb. IV 1, I 3378 ift © e n e r a l ft a b au§

© e n e r a l ft a a t umgebilbet, haä feiner^

feit§ Oon fr,> etat-major, fpan. estado mayor
'©eneralftab' abtiängig ift.

©euevalöerfämmlimg §adlänber 1866

Äünftlerroman IV 21.

gencrotificren Qttn. 'oerallgemeinem' im
18. v^al)rt). auÄ frj. geueraliser entlebnt. Se=
leg: Seffing 1767 2)ramaturgie (IV 322) ihre

Empfindung wird sie auf manchen Hand-
griff leiten, den noch kein Kiitikus zur Eegel

generalisiret hat.

öeuerol 9Ji. *Dberftfommonbierenber' am (Snbe be§ 16. ^a^rljg. au§ fr§. genöral

entle"f)nt 5. 33. ^ilidi 1608 S!:rieg§bud) ©. 34 Des Feldmarschalcken oder Generain

von der CavaUerie anipt und befelch. ^a t)a§' frang. SSort auy SSerbinbungen mie

capitaine general, lieutenant general entftanben ift unb biefe neben bem fubftanti=

öierten general fortbouerten, tooren nudi bei un» entfpred^enbe 3uföntmenfe^ungen

üblid):

©citeralfclbljcrr ^rteben§berg 1597 S)i§=
I

Leutenant oder Feldoberster. ßaroluS 1609

hn-§ 0. Ungar, il riegi^mcfcn S. 2V
©encvdfcIbmnrftfjoU 1627 im Jitel einer

S3rofd)ürc „ßopi eiuec^ Sdjreibens be§ 5?nt)f.

3Xrmee ©eneral^ ^elbmarfdjaldcn ^errn ©ra=

fen ^einrid) Sdilicfen" — ebb. 31 2» Schreiben

deß General Feldmarschalck.

^enerolleutnant »Sdituenbi 1593 Slrieg§=

bisfiuy 2. 24 deß Kriegsherren General

Scl)ul5, iJrembiobrterbud;.

gtelatiou Ta. 3». 1634 58eridit ü. grieblanb§

^Berrat $* 1\
©cncvolobcrft gronfperger 1555 Slrieg§==

regimeut '<c. 2^ Von Ampt vnd Beuelch deß
General Obersten. 2^ilid) 1608 ÄriegSbud)

Ä. 33 dem Generalobristen oder Feldt-

herren. ßarrlug 1609 9?elotion 91 20^.

16
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(Generation %. '3ZacE)!ommenjd)aft, ©ejamt^eit aller um biejclbe ^e\t geborenen

9)lenid)eu' am ßnbe be§ 17. S^^^r^^. ent(el)nt au§> lot. generatio *3i-'ugung', im (BpäU

lot. (bcf. ber SSulgata) and) *9^ad)!ommeujd)Q[t'.

Belege: ^orued 1684 Dflerreid) @. 8G

daß unserer Vätter zu denen Manufacturen

natürlich geeignet gewesener Verstand in

ihren Kindern gleich in der ersten generation

so mächtig abgeartet. 9lrd)en^ol5 1787 @ng^

Innb III 273. 1796 3eemen 9^i. 593.

genereU 5(bi. im 3^nfang be§ 19. Sa'^r!)!^ auflommenbeS (5rja|ft)ort für g e n e r a 1

,

ha§ 3ufrüt)[t öon (Sampe^ 1813 gcbud)t mirb: eine :pjeubofran5. SSilbung (n)te j|) e =

§ien§ufpe§ial) nad) bem 9JJu[ter üon frj. universel ([. u n t ö e ff e 11 ).

generös W)\. *gro^mütig, freigebig' am Gnbe be§ 17. ^al}r^. au§ gleid)beb. fr§.

g^nereux entlehnt (1) unb ber 3?oI!ÄjprQd)e aU schenerös (mit ber S3cb. 'freigebig.

§. 33. medlenb., elfäff., auc^ trienerifd)) geläufig gen?orbeu. '3^ancbeu bcftanb unter

(Sinflu§ üou lat. generosus '^odiber^ig* eine g-orm g e n e r o § (2), bie noc^ in ber

Slbleitung ©enerofität fortbauert, aber aud) bie mobeme 3h?ittßi^öii^fP^a(^ß

generös (nid)t mit z) öeranlafet I}at.

33elege: 1. Krämer 1681 Seben ber (5ee=

l^elben ©. 351 Worauf er auch, ohne ferneres

Bedenken so genereux war, daß er alsbald

den einen [Sed)er] dem Generalen Draeck

verehrete. S^omafiug 1688 5IRonat§ge*

fprädjc I 565 bu follft] von dem Aristotelis

sagen, daß er das genereuseste Gemüth hat

unter allen in Macedonien. ^l}naii 1700

SJiufünl. Duad) alber S. 134 Zwar sind die

Musici sonsten von so genereusen Gemüthe,

daß sie sich das Geld nicht sehr lassen an das

Hertze gewachsen seyn, sondern sehr frey-

gebig damit umgehen. SJlende 1707 Seopolb

©. 912 Er hatte von Natur ein genereuses

Gemüth. ^o|ebue 1801 Epigramm (XI 189)

Heute bin ich generös. SSaufdjle 1834

S3ilber (S. 21 mein generöses Betragen. 1841

(Suropa 1 25 JVIit so schenerosen, nobelen,

gnädigen Herrn.

2. eedenborff 1665 prftenftaat II 83

generöser Herr seyn, der den Land-Städten

zu ansehnlichem Vermögen und Fi'eyheiten

behülfflich ist. 1690 ^o#eel}rte§ %iqß'

bürg S. 14 generosse Gemüther, wann sie

die lobwürdigen Verrichtungen ihrer Vor-

fahren sich fürstellig machen, spüren ge-

meiniglich einen Antrieb der Tugend bei sich.

^enerofitöt %. *§reigebig!eit' latinifiert

(nad) lat. generositas '^od)^er3ig!eit') au§

gleidjbeb. frj. g6n^rosit6 (bie T^rembtrbb. üon

2öäd)tkr 1709 bi§ auf (^ampe^ 1813 budjen

nur bie[e§). ^Belege: «al)rbt 1790 ßebens-

befdjr. II 312 der neue Herr Direktor, der

sich anfangs einbildete, daß der Herr Minister

ihn auf diese Zeit traktiren und mit G. be-

handeln würde, sähe sich um finifzig schöne

Gulden geschneuzt. Sff^f^"b 1795 (Sd)ein=

öerbienft (IV 42) nimm den Ring. Er ist

150 Thaler werth, er mag verloren seyn, nur

daß Du dem Geschöpf an G. nicht nach-

stehst.Und muß ein sehr großer, reicher und

gcnetiftQ ^Ibf. 'ber (5ntftel)ung gemä^' ein h)iffenfd)oftlid)er Serminug, ber im

18. ^üijxi). eingebürgert raurbe. Quelle: neulat. geneticus gu gried). ^svsaic '(5nt-

fte^ung'.

S3elege: §erber 1767 2)eutfd)e Siteratur

(1 415) Man kaim zu einem Begriffe kommen,
wörtlich, wenn der Name genetisch und
aus dem Wesen der Sache hergenommen

ist. (2d)tller 1795 33iiefe IV 294 eine neue

Art von Critik, nach einer genetischen Me-
thode. 3Bielanb 1801 5lriftipp (XXW 173)

eine genetische Schilderung.

föenie 'ifl. im 9(nfang be§ 18. ^a^rf)§. qI§ literarifc^eS ^unftföort a\i§ fr§. genie

entlehnt unb feit S. 91. ©c^legelg Überfe^ung üon SSatteuj' Lcs beaux arts reduits ä

un mcme principe Seip^ig 1751 allg. geläufig gen^orben. $ßgl. §ilbcbranb, ®2Bb.

IV 1, II i5p. 3896—3449.

Belege : 1719 9?ecueilD.allerl).ßüllectanei§ militaire verstehe wol zu grössern Dingen
1 23 Ich iDin der Meinung, daß wer l'oeconomie eine [ !] Genie habe. 33ertram 1728 (Sinleit.
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in b. fd}önen SBiiJenfcfiaften ®. 199 Weil

nun nicht ein ieder von diesen Affen Ciceronis

auch dessen Genie und Kopf hatte. ^f)Uip|)i

1732 ©teben neue SSerfudje b. b. b. 58ereb=

famfeit IV Von großen, mittelmäßigen und
kleinen Genies. Si^cotn 1739 Satir. @d)nften

©. 741 die grossen Genies zu hofemeistern.

Srolbem entjdjulbigt ©djlegel 1751 bie

93eibel)altung be§ f^rembtt3ort§ in feiner „Gin*

fd)ränfung b. \d). S!ün[te" SSorr. ©. 3^ „unjerer

(Bpiad)e fei)it ein SBort, tneldieg btefeg

franjöfifdje ^nftföort auSjubrüden fäl)ig

märe", ^^m übrigen ögl. ipein^e 1759 5ln=

merfungen (2. 30 „(Sinige berütimte SJiänner,

benen abfonberüd) unfre 2)td)t!un[t fef)r üiel

fd)ulbig ift, unb tr)eld)e bie beut)d)e <S>pmd)e

burd) äReifterftüde t)ert)errlid)en, l)aben feit

einiger Qdt ba§ SBort genie t)äuffig §u

braud)en angefangen, tuell fie fein 2)eutfd)e§

gefunben, fo ben SSegriff biefe§ fremben
2Borte§ böflig unb überall bequem auSbrüdte.

anfangs fe^te man e§ nur al§ ein ^nfttoort,

unb, rtjenn id) nid)t irre, !am e§ juerft in ber

fc^önen Ueberfe^ung be§ 33attö (Batteux)

unb ben nod) fdjönem 91bf}anblungen dor,

n3eld)e berfelben ange^äuget finb. 'i}laä}i)ex

ift e§ bon allen, bie §u biefer finnreid)en

^reuubfd)aft gehören, unb bon bieten anbem,
bie i^nen nad)f|)red)en, aud) ha, wo man gern

o^ne ^nftinörter fd)reibet, bet) ieber ©elegen*

t)eit, unb obne %3Ü), n)ieber{)0'^tet ttjorben,

fo, ha'Q e§ fc^einet, man tüoUe e§ burd)au0 §u

einem beutfd)en Sßorte mad)en",

gentat 9Ibj. gufrü^ft nad) bem 2)2Sb. bei

(5d)iIIer 1797 SBerle (®öbe!e) XI 141 dem
genialen Geschlecht, ^afür im 18. Sat)rt).

ft'enialifd) §.33. Sabater 1777 ^t)t)fi0'

gnom. Fragmente III 220. S)a§ SSort ift

eine beutfd)e S3ilbung (nid)t franj.!), formell

nadi lat. genialis, ba§ aber in ber S3eb. ('er*

freulid), t)eiter') gan§ fernftet)t.

©enialitöt %. gleidifallS eine beutfdie

33ilbung. S3eleg: Sabater 1778 ^t)t)fiognom.

f^ragmente IV 91.

genicrctt S^w. 'beläftigen' (2), geläufiger qI§ refiej. ^ttv. *fid) B^^^^Ö ontun,

fic^ fc^euen' (1): au» fr§. gener (oucE) xeficj.). ®a§ am @nbe beg 18. Sat)rt)§. entleijnte

SSort tüor, mie bie (Sd)reibung
f d) e n i x e n (§.93. 1776) §eigt, f(^on frü:^ ber 5ßoIf§-

f|)ra(f)e geläufig, iräl^renb ® e n e (unb f^äter genant) nur ben ©ebilbeten

befannt tvax.

58elege: 1. ©oetI)e 1776 ßlaubine (= S). j.

©. III 563) Schenirt euch nicht. Wir machen
euch Platz. 9Mter 1787 ©mmeric^ II 309
Geniren soll man sich deswegen nicht täglich.

Äo^ebue 1806 Organe be§ _@el)irn§ (XX 99)

Ein junger Mensch muß sich heut zu Tage
durchaus nicht geniren. ®oetf)e 1817 Qtal.

3f?eife (XXXI 44) Bitte sich nicht zu geniren.

2. mid)ael\§ 1776 5Räfonnement IV 489
benn bie ©efellfdiaft] will ihm nur einen

Gefallen thun, und ist dabey genirt. ©d)iller

1787 Briefe I 333 wenn es Sie nämlich nicht

geniert. §erme§ 1789 pr (gltern I 275

ohne daß das im mindsten Sie geniere.

Äoöebue 1810 §äu§t. gwift (XXIV 155) Daß
man vemünft'ge Leute blos dadurch genirt.

®a§u ba§ atimä'^Iid) jum ^tbj. geworbene

^arti^ip

geniert 'gejmungen, berteger.' SJÜiller 1789

©mmeridi VIII 218 in einer etwas genirten

Stellung. S!ant 1798 2lntI)ro|)otogie ©.13

©enre^ 9?. *®attung' = frj. gerne, am (Snbe be§ 18. ^Q^rp. oI§ Uterarijd)er

Serm. ted)n. entle'bnt, mcift bon ben bcrfdiiebenen '^l^iditung^gattungen gebraud)t,

95etege: SSielanb 1776 93riefe an 9JZerd Sie ja an den Merkur— 1777 an ^acobi (1268)

©. 58 Wenn Ihnen etwa bald wieder etwas wiewohl er [©oetbe] im Grunde von dem,

in diesem genre eingegeben würde, so denken was das wahres Wesen der Oper ist, nicht

16*

2)a§ 5lufmer!en auf fid) felbft] macht ent-

weder geniit (verlegen) oder affektirt (ge-

schroben).

nngeniert 'ungegmungen' WMiei 1792

Öerr 2i)omay IV i65 er gieng seine Bahn so

ungenirt, so ruhig fort, ßetualb 1835 Jljeater*

rebue ©. 232 die ungenirte Lustigkeit, ©ta?"

brenner 1836 33ilber au§ SBien I 40 je un-

genirter du bist, je fröhlicher, je mehr ge-

fällst du. Tried 1838 lifdilermeifter II 46

unschenirt.

genierlirf) 'läftig, ftörenb' (§.93. ^| 1855

gmtfüantenturm I 200 Es ist dir wohl sehr

genirlich) bielfad), §. 93. in ©djtefien, Tledien^

bürg, ber boIf§tümIid)e ®rfa^ für genant,
ba§ föot)! nur in ben ®ro|ftäbten (§. 93. in

9Sien) einigermaßen |)0|3ulär gen)orben ift.

^luffällig ift bie 93eb. 'fd)üditern, gag^aft' für

ha^ fonft attibe g e n i e r t i d) bei ^äfdile,

@d)tef. grembsnb. ©. 128.
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mehr weiß, als Du, und das ganze genre ein neues Genre gewesen. @oett)e 1805 2tnm.

nicht liebt. Sdjiüer 1797 ^Briefe V 279 Der
j

§u 9iameau (45, 193) ins komische Genre.

Gang nach dem Eisenhammer ist für mich
i

^cnre ^ dl. be]. in ® c n r e b i I b , ® e ii r e ni a I e r c i cntfpredienb fr^.

peinturc de geni'e. $ßgl. ©tal)r 1847 (Sin ^of)r in flauen I 353 Derjenige lü-eis von

Darstellungen, welchen man mit dem Ausdrifck des Genre zu bezeichnen gewohnt

ist. Es ist dies das Gebiet des allgemein Menschlichen .... in dem einfachen, gattungs-

mäßigen, gleichbleibenden Flusse des Lebens, als ein Allgemeines aufgefaßt und

dargestellt.

^enretiilb ©upow 1836 @oetI)e (VIII (^enretjiotet ^of. ü. S3eroIbingen 1780

307). ©laSbrenner 1836 Berlin II 6. Semalb 33riefe an dJUid S. 244 der Mensch ist als

1837 'Aquaretic IV 74. Kupferstecher und Genre-Maler deplacirt in

ßcnreOoft f^ontane 1891 ^ennt) treibe! , Paris, ©uroiiiglt) 1845 %om burd) Belgien

(2. 83 Du warst immer für's Anekdotische, @. 13. .^eine 1854 Sutegia (VI 283).

für's Genrehafte.
,

^entteman 93Z. "SJ^ann Don $8ilbung unb 9(n[tanb* =^ engl, geutleman, fd)on

am (gnbe be§ 18. Sa!)rf)§. al§> ci)arQ!tcri[tijdier englijdier Sitel befannt (1), ober erft

j|3äter lüirfüd) eingebürgert (2). 2)axi gviort tt)urbe ber 3tu§brucf beö 19. ^a^ri}^- für

bo» gcicHid)aftlid)e SD^annesibeal, bog im 18. '^ai)il). mit Weltmann, im 17. ^ai^xi).

mit galanter 3?lenjd) unb früljer mit £ a ö a I i e r , im 16. ^ai)x1:}. mit

Biedermann bc§eicE)nct tüurbe.

Belege: 1. S3oie 1777 an S3ürger (II 117) ilm in a complete new suit gewickelt.

Er ist kein Kind, hat die Welt gesehen und Setpalb 1843 S)ie Tlappe S. 165 daß ein

ist vollkommen, was die Engländer nennen Gentleman bald diese ganze gute und beßte

a gentleman. 9(rdienI)oI,^ 1787 Snglanb III 81 Gesellschaft sehr gering schätzen wird.

Am häufigsten wird durch die Benennung f^ret)tag 1855 Soll n. ^''^ben II 70 er war
Gentleman ein Mann von feiner Lebensart ganz Gentleman und ei-wartete vornehmen
verstanden. Slnigge 1788 Umgang S. 308 Besuch.

Wenn der Titel eines Gelelirten nicht heut gctttlctnonUfc = engl, gentlemanlike

zu Tage so gemein würde, als der eines gentle-
: 5(bö. (1). ^m ®eut|dien U^irb ha§i SSort

man in England. 93ät 93e5iel)mig auf (Sng= I)äufig aud) al^ 2tbie!t. gebraudit (2). ^Belege:

länber nod) bei SSitt b. Sörring 1830g-rag= 1. 3)?oril3 1783 Ü^cifen einc^ 5^eutfdicn in

mente I 128. ^ürfler 1831 Briefe I 186.
,

gnglanb ©. 76 aber er mache ihn zu Gentle-

2. Sfeirmann 1833 £)[terreid) I 1 <S. 46 manlike, das ist zu sehr mit dem Air und
er hat den Namen eines honnetten Menschen,

j

Wesen eines Gentleman oder feinen Mannes,

eines österreichischen Gentleman verloren.
|

2. 9?icoIai 1788 (3lu§ ^acobi? 9^idita^ I

Saube 1837 S^eifenoöellen V 426 ich staune
;
101) das niederträchtige ungentlemanlike

den ]\Iuth an, wenn ich solch einen Gentleman Betragen, .^eine 1833 g-rang. 3u[tänbe (V 69)

des dreisten Stegereifs offen und ehrlich in der Leidenschaft immer anstandsvoll,

mit seiner Maitresse promeniren sehe. 1841 würdig, gejitlemanlike — 1854 Sutegia (VI

©uropa I 76 der Proletaire wird darum heute 353) sein Vortrag ist so gentlemanlike.

noch nicht zum Gentleman, weil Mr. Gunkel

genuin 2tbj. *natüriid} — nnbcrfälfdit, edjV: (gntletjnung ber ®cIet)rtcnj^ro(i)e

be§ 18. ^a!)rf)§. ouiS gicidibcb. lat. genuinus (eigtl. 'angeboren').

33etege: ®d)eud),^er 1711 ^4)l}jica II 245 der vorigen vorzuziehen. Seffing 1769 28ie

Alle Steine übertrifft (so er je genuin) an bie Otiten bcu Job gebtibct (XI 17) Ich \\üßte

Seltsamkeit und köstlichkeit der Drachen- im Geringsten nicht, was hier wider die

stein. SBagner 1724 SoIbatcnbibliotI}c!S. 102 natürliche Bedeutung der Worte oder gegen
die andere [Stot)ic] ist genuiner, besser und die genuine Construction der Sprache wäre.

Wco(irn))!^ic Z'- 'CSxbbefcbxeibung' au§ lat. (= gried).) geographia um 1500 ein*

gebürgert: im 15. 3at)r{). nod) ©cograpbia {W. t). .temnat 1470 Gfjroni!
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(5.81), bann ©eotirap{)ci (5(üentin 1521 S3at)r. (if)romf 1428; ^raucf 1538 G^ronif

hex Scuti'cfieii ©. 144^) unb ®eograp!)ie §.58. 5[}lelQn(f)tf)on 1543 3Iuricf)tuTtg

ber Sateinfd)uten ©. 6 aller Historien, Geographi, Rechnung der zeit. 9Mnfter 1544

^o§moc\rapl)ie (S. 10 die Geography beschrybt die hauptstuck der ^antzen erden.

(^eometer 931 'gelbmeffer' itn 16. ^alirl).

au§ lat. (= flried}.) geometres cinqebeutfdit.

SSgt. 6ebi5 1580 gelbbau ©. 469 Wiewol die

kunst deß Feldmesseas viel mehr den Geo-

metris oder Erdkreyßmessern zustehet. £luab

1598 eiidjiribion 51 3^ „üon ben @eometri§".

©d)tt)enter 1618 ©eometria II 136 „einem

Geometrae". SSelege für ©eometer:
nadi aöeiganb* bei 91Ibem§ 1540 2)ictionar.

U u 2 ' Erathostenes Cyrenaeus, einen geleiten

Geometer. 2)ilid) 1598 ^liftor. S3ejd)reibung

<B. 55 der erfahrensten Astronomen, der

sinnreichen Geometren. £),uab 1598 (5nd)i=

ribion ©. 108 durch den künstreichen vimd
hogerfarenen Astronomum vnnd Geometren

Gerhardum Mercatorem.

Gicometrte %. '9iauniflrüf3enlel)re' aus lat-

(= griedi.) geometria, eigtl. 'gctbme^fuuft'.

®ie gu ©eometer [timmenbe $8ebeutung

be§ lat. SBorteg ift in nit)b. geometrie, jeo-

metri uodi bemabit, tritt aber feit bem
15. '^atjih. für ® e o m e t r i e bei un^
üöttig gurüd bor ber tediuifdi=matl)emati*

fd)eu S^ertnenbung. ®ie Einbürgerung ber

getebrten ®ntkt)uung gefdiab im 16. ^at)rt).

® e m e t r i a nod) bei Stabe 1556 '^ai)xtj.

Öiftoria (2. 94, gabriciuS 1568©uriu5'6^ronif

S. 235^; aber ©eometret) fdion bei

SSirbuug 1511 9Jhifica ©2=», föbel 1516
9?edienbüd)Ieiu S. 24'^ imb ©eometrie
beigraud 1538 SSeltbud) S. 225'\ SSgl. Sdiir*

mer, SSortjcli. b. a%t()emnti! 2. 26.

generell reflej. 3^^- W &ene:^men' feit ©nbe be» 18. Sat)r:^§. bezeugt. 2)a§

SSort ift au§ tat. se gerere (pro) entle'Eint unb entftammt tnolE)! ber ^angleifpradie. Sßgl.

bic erüärung «peubergera 1806 grembtüb. 8. 275 „fic^ al§ ettüQ^ ftellcn, fid) einer

Dualität gemöB betragen, g. 35. al§> SSeboHmaditigtcr, $8ormunb etc.".

SSetege: §enne§ 1791 Siterar. aJiärtt)rer
j

Jäger sich geriren. ^eürient 1835 ©unft be§

I 274 er gerirt sich als wolle er ich weis nicht,
!
9(ugeublid§ (I 206) da ich mich nicht als

ob die Entlassung mir verweigern, oder mir unverschämter Sansfacon geriren kann. 2e=

Zulage zu geben. @Dett)e 1810 ^a^eu|:)aftete malb 1837 Stquarelle (IV 186) auch er ist ein

(II 200) Dem fiel es ein, er wollte doch als Pariser und gerirt sich so in der Fremde.

(v^eriuQuift 3Ji. im 9(nfang be§ 19. Sa'^rl)^. (nad) bem 93?ufter be§ älteren 9? o m a n
i
ft)

gebilbet, §unäd)ft für 'Kenner unb Se"^rer he§ beutfdien 9f?ed)t§' (®rimm 1828 9^ed)t§-

altertümer ©. 844), bann übertr. für 'Kenner ber beutfdjen ©pradje unb @efd)ic^te'.

(iie^te %. *®ebärbe' au§ tat. gestus 931 '©ebärbenfpiel be§ 9f?ebncr?v ©c^oufpieler^*

entlel)nt unb nod) im 18. ^afir:^. meift in ber lot. gorm gebraud)t (1), fo aud) bei (Sul§er

1771, Ganipe 1801. 1813 t}er5cid)net. ®ie (Sinbeutfdiung be§ SSorte^^ gefdia^ 5ufrüf)ft

im ^lural ® e ft e n (2 a), ber bann oud) §u einem ©ing. ® e ft c füfirte (2 b). (Sin

gu ertüartenbe§ 9J?a§!. ® e ft ift nur feiten bezeugt (3).

58elege: 1. 3eibter 1700 Sieben böfe ;

den er mit dem Hute begleitet, zu schließen.

(SJeifter S. 105 Machen auch unterm Lesen S^ie tat. gorm lebt nod) in ber fdituäb. 93tuub^

ein häuften gestus und Gauckelpossen mit art aU gestes fort; ögl. gifdier III 556.

den Händen."" ßeffing 1767 2)ramaturgie 2 a. Seffing 1767 ^Dramaturgie (IX 199)

(IX 196) durch ihre Gestus verderben sie diese Gradation von bedeutenden zu mahle-

fbie Sdiaufpieler] vollends alles — (199) risehen Gesten — unter den bedeutenden

Es sind dieses, mit einem "Worte, die indi- Gesten. @oetI}e 1809 SSat)ttiermaubtfdiaften

vidualisirenden Gestus — (200) in dem Tone, 1 (XX 251) das, was sie vortrug, mit Gesten

mit dem Gestu der väterlichen Warnung. 1 zu begleiten — 1811 S)id)tung u. 2Sat)r:^.

©diitter 1781 3f?äuber (TV 70) Er macht
i (26, 279) alle ihre Gesten und Bewegungen.

Gestus wie beim Sankt Veits-Tanz. Sid)ten= b. Sdiiller 1795 Sift^et. ergiebung (@öb.

berg 1794 öognrt:^ I 129 ein liederlicher X 380) Der gesetzlose Spnmg der Freude

Gestus — 17Ö6 ebb. III 111 Aus dem Gestus, wird zum Tanz, die ungestalte Geste zu
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einer anmuthigen harraonischeu Gebärden-
,

Sefirja^re (XXI 40) Er zeigte uns, wie wir

spräche. kommen und gehen, üeclamiren und gesti-

3. @oett)e 1811 ^id}tung u. 2öal)rf). (26, !
culiren sollten, tant 1798 2rntI)ropoIogie

253) worauf er denn jenen Gest wiederholte. S. 125 der darüber ertappt wird, daß er für

geftiluliercn 3^*^- '©ebärben innd}en' sich im Zimmer gestikulirt. Sdilegel 1799

fd)on im 17. ^al-jil). au§ gteid)beb. tat. gesti- Sucinbe S. 14 auf dem Rücken liegend mit

culari abgeleitet (1). (Sine fliegielte 58e3iel;)ung den Beinchen in die Höhe zu gesticuliren.

be§ Sorte§ §u pantomimifdien 5ßotfüI}nnigen föejtitulotion %. '©ebätbe' = tat. gesti-

ift für bie ältere geit nid)t §u ertueifen, erfl
|

culatio ; in ber Int. g-orm nod) bei (Sttner 1697

im 18. ^atjx^. ift g e [t i ! u I i e r e n im '

(EI)t)micu§ (S. 1092 einer tantztc, der ander

$8ereid) ber S?ortrng§!urtft belegt. (2). 93e= ' machte seine gesticulationes. ^m 18. ^a^xl-}.

lege: l'. 1607 (Stimnnfialorbnung D. Soad)im§= :
bnnn ©efttculation, übrigeng meift

tal (SSormbaum II 74) soll ein Jeder mit fleiß nbflralt *®ebärben^piel', für bie einselne

zuhören, darunter nicht lachen, gesticulirn
i
'(5)ebärbe' (5. 33. 1787) tüirb (5) e ft e f)äufiger.

oder Fantasey treiben. (Sommer 1609
j

33elege: Ü^o^r 1729 geTeTnomettföiffenfdjnft II

|)eil|)flafter d ß^ der Son setzt die lincke 793 die Zuschauer müssen allbereits aus der

band in die seite und gesticulirte mit der
\

Gesticulation erkennen. 3trd)en^oI§ 1787

rechten band. (5d)rDenter 1636 S)etitine !
^tatien I 18 ein übelgeordneter Vortrag

p!^t)f.=matt). <B. 290 eine Person kan der begleitet mit den heftigsten Gesticulationen.

andern also durch deuten und gesticuliren ^igge 1792 Steife (2. 214 ihr Leute habt noch

ohn einige stimm oder geschrey etwas zu immer keinen Begriff von echter Gesti-

verstehen geben. kulation. @oetI)e 1814 5^id)tung 11. SBaI)r:^eit

2. Seffing 1767/8 Dramaturgie (X 145)
j

(XXVIII 66) wenn sie so die unnatürlichen

Gesticuliren sie [bie ^ringen] wohl jemals, Verse zugleich mit der unnatürlichen De-

wie Besessene und Rasende? (Sd}üler 1783 \
klamation und Gesticulation allmälilich ver-

f^ieSfo (III 17) Vor einem Spiegel gesti-
]

bannten,

kulirend [33üf)nennTHt)eifung]. ©oett)e 1796
1

^etto dl *3ubenöterteP älter @ 1} e 1 1 (§eine 1834 ©aloti [IV 197]. Setralb

1836 Aquarelle I 209, S3öme 1837 2Jlen§cI [IV 49], tompert 1848 (5Jcfd)itf)ten qu§

bem (55I)etto) = itol. ghetto.

Der 9fJamereid)tinStaIienbi§in§16.Sa'^rl). haben, geiller 1643 (Spifteln III 463 zu

^müd unb begegnet früt) aud) in beutfdien Ancona der Juden Getto oder Städtlein.

SBerfen; ngl. ^urttenbad) 1627 _3tinerar.
|

SSngenfeil 1699 Qüb.-Seutfdje 9ieb- unb

^taliae ©. 145 In Ancona haben die Juden (gdjreibart Q 2^ [in einer Überlegung etne§

einen eygnen Getto oder eingemauerten Ort, ital SSriefec-] des Ghetto (oder Wohnplatzes

darinnen bey 1500 Seelen jhr Wohnung
|

der Juden).

gigotttifd^ Slbj. 'übergroß, riefig* um 1750 in ;poetifd)er ©^rod^e auffommenb

unb bon Sd)önaic^ 1754 nod) al§>'>ReoloQ\§mu§' berf|3Dttet. 3"Wft ^^^^^ ^^^ SDZengering

1638 ©olbatenteufel ©. 137 gigantische Himmelsstümiung, olfo mit biteftet S3e-

§iet)ung auf bie (SJiganten ber griediifd)en 9D^t)t^oIoQic, bon bcren Spanten unfer gi-^

g a n t i
f
d) abgeleitet ift (nad) Int. gigantcus he^tü. gricd). ^rj-av-sioc. -j^i-j'avTixoc, bie

aud) fc^on übertr. al§ 'riefig' belegt finb).

SSelege: 58obmer 1752 ^oa\) (5.137 Wo seinen g.-en Verstand bewundem. Sa 9^od)e

er die Männer vom Riesengeschlechte ver-
j

1771 fyrt. b. ®ternt)eim ©. 185 im g.-en Ton

lassen, Eine g.-e Treppe zu baun. Dagu 1 der hohen Tugend. (2d)ubart 1775 2)eutfd)e

bemer!t Sd)önaid) 1754 5IeftI)etiI e. 160 (Slironif (5.67 g.-e Handlungen. ^lUiller

Giganten: so hat nunmehr die Riesen der 1787 Smmeridi II 271 mit dieser g.-en Höhe,

g.-e Dichter umgetaufet; sind nicht in seiner 3Ird)enl)ol5 1787 Italien 11 15 Von den Bruch-

stücken dieses g.-en Werks. (Sdjiller 1798

S3ürgfd)aft (II 35) Der Bäume g.-e Schatten.

Zirbeldrüse g.-e Treppen? wo em g.-er

Gedank nach dem andern hinuntersteiget?

Wir wollen den g.-en Dichter verlassen und

©tröffe %. im 16. ^atjrt). (5) i r a f f 9^. neben latinifiertem gyrapha ((S^cfener

1551 Hist. animal. 1 162): auf ital. giraffa beru'^enb. 9Iber au&i bie feit bem 14. ^ai)i^.
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bezeugte ^orm © e r a f f
(*a) mu^ bon bem ital. SSort abgeleitet inerben, ha bie ©d^rei*

bung mit G- gegenüber bem axah. ©runbtport zaräfah nur eine italienijrf)e 2ran0^

jfription bes arab. dz -Sautet fein !ann. hingegen geigen bie in 9f?eifett)er!en öon 1434

unb 1556 bezeugten formen 6erapt)en, ©erapffen eine birefte SSieber=

gäbe be§ arab. zarafah of)ne SSermittlung be§ ^talienijcfien. '3:^ie SSelege j. bei 33urgcr,

3fb2B. XI 304.

(^irtonbe %. 'S3Iätter=, SSIumengetoinbe', älter in ber ©d)reibung © u i r I a n b e

,

au§ glcicf)beb. frg. guirlande am Snbe bes 18. Sn{)r^§. entle!)nt unb bei (s;am|}e 1801

(unter ^-orberung frougöfifc^er Qlusf^racbe) gebudEit.

SSelege: Sdjiller 1784 Slabnie u. Siebe HI 209 mit Guirlandeu festonartig ge-

(III 476) worüber der Morgen seinen goldenen schmückt. ^a{)rbt 1790 9tinböigius II 111

Teppich breitet, und die Frühlinge ihre bunte eine Guirlande von Blumen hieng er dem
Guirlanden streun. 5(rd)ent)oI§ 1787 ©nglanb Vater über die Schulter wie ein Ordensband.

(^iro S^J. Hlbertragung be§ SSed)ieli5' bei Sd)irmer, .^aufniann6jprüd)c ©. 74

jd)on aug SSedijelorbnungen be^ 17. Sabrf)^. belegt. GueHe: ital giro 'Slxei?, Umlouf,

Umfa|*. S)a3u gIeicE)aIt girieren = ital. girare.

(äitorre %. ber ^ame bes erft jcit (5nbe bes 18. ^a[)xt}§. bei un§ populär ge*

ttjorbenen ^nftrumentg, 'oa§: öorf)er jd)on bon granfreicE) unb Italien aug bei un§

befannt tvax, eigtl. aber au§ Spanien ftammt. Duelle: fpan. guitarra.

^ie Sautform @ u i t a r r a nod) bei

STRelifiuS 1715 f^Ieurie €.225. %oä) ögl.

id)on 9tngelu§ ö. (gumaran 1621 @prad)budi
©.557 [fpan.] vna guitarra: [beutfd)] ein

Spannische gitarre (nad) £Iuge'). ^m
17. Qat)r!). gilt baneben aud) Gbitarra
nad) ital. chitarra ^. 33. ^rätoriu§ 1619
©t)ntagma mujicum III 110 auff der Theorba
oder Chitarron — 146 auff der Lautten,

Harffen, Chitarron oder Theorba. ?Iber 1620
im

nennt ^rätorius ba§ ^i^ftrument üielme'^r

Quintema; bgt. II 53 Q\äntema oder Chitema

[für Chitarra'?]. ^ie S3eurteilung ber S3elege

für (£ ^ i t a r r a unb Ä i t a r r a (nad)

gried). xi»dpa) mirb baburd) eifdimert, ba|

fie aud) für unfer 3 i 1 1) e r fteben fönnen

unb it)re $ßebeutung meift §meifel{)aft bleibt.

'^flodt) im Stnfang be§ 19. Sabrt)e. merben

© u i t a r r e unb Qxfhex (unb Laute)

ücllig promiscue gebraud)t.

l)eatrum ^"[ti'umentorum 581. XVI 4

^loc6 m. *@lanalebert)anbfd)ul)': in ber 2. §ölfte beg 19. Sat)rt)s. burd)bringenbe

tursform für ® t a c e f) a n b f c^ u f) (f. b.). SJ^eift nur im ^lur. C^ 1 a c e § ,
ber

tt)iebcr frangöfifd) gebilbet ift.

SSelege: 9?obenberg 1855 qSarifer S3über-

bud) ©. 86 Durchgetanzte Seidenschuhe und
zerrissene Glaces. Sigmard 1859 35riefe

@. 429 Bringe mir noch Handschuh mit,

gelbe Glacö und braune rauhe. ©nietl)agcn

1860 ^roblemat. g^Jaturen VII 125 In Lack- stecken. S^icolai 1779 S3erlin ©.402 Sonderlich

stiefeln und tadellosen Glaces. @oI^ 1869 sind die Berliner glasirte Handschuhe be-

Söeltllugbeit I 104 Sanskulotten in Glanz- rühmt, die besonders von den französischen

stiefeln und Glacee. Sinbenberg 1883 ^Berlin Handschuhmachern verfertigt werden. 9JUiI*

1 34 Herren mit den elegantesten Glac^es. Icr 1792 öerr 3:t)oma§ IV 145 Seine schön

(öloce^onbfd^U^e '®Ian,^Ieber:^Qnbfd)ut)': glacirten Englischen Handschuhe lagen in

ift erft im 19. S^^r'^. burd) bie 9?eubilbimg

®tac^!)anbfd)ub ocrbrängt morben (2).

^Belege: 1. Seffing 1748 9Jlifogt)n (II 32)

Ich muß meine Spitzenkrause vorher wieder

abbinden und die daßirten Handschuh ein-

erft im 19. ^nt)rl}. gebilbet. ®a§ 1. ©lieb ber

3ufammenietiung ift ba§ fr^. glac6 9U?. 'girnis*

glan§ (bef. üon ^anbfd}uf)en)'. 55or^er aber

mar fr§. gants glac^s '©Iace^anbfd}uf)e' bei

un§ burcl glacierte ^anbfd)ut)e

seinem Huthe. .<pauff 1826 9Jlemoiren I 62

schöne glacierte Handschuhe. ®uronj§!t)

1845 Jour burd) ^Belgien ©. 46. Sie frü:^

auftretenbe ©direibung glafierte §anb =

f
d) u f) e berul^t auf falfd)er 2lnlet)nung an

nad)geat)mt morben (1), unb biefer 9tu§brud glasieren 'überglafen', ba5 üielme^^r Slbleitung
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bon beutfdi Glas i[t unb mit fr^. glacer nidjte \ 1845 Säur ber tMi I 84. ^^-reQtag 1853 3(uf-

gu tun tiat. fä^e II 268. — Uubcreditigt finb bie (icf)rei=

2. SBitt D. ^örriiig 18277^ragmeute II 427.
'
bungeu @ 1 a c e e = (§eiue 1836 9?omant.

9Jormann 1833 Öfterreid} II 2 g. 98. 1835 ! gdmie \S 279] — 1840 S^önie [VII 128].

(Sm-opa I 246. ^Ikdifleiu 1836 meifctagc ©ott^ 1869 SöettÜugtieit J 135) ober gar

I 10. 13. Semalb 1836 Ölquarelle II 198.
, @ 1 a c e e - (®Ia§breuner 1851 3?ol!§!alenber

5)et)rieut 1843 mtx biu idi (JII 184). Gtiotruit;
..

VI 115).

Üi(oci§ 9^ *5(bbQd)ung öor bem äußeren ^eftung^grabcn' a\xi glcidibeb. [1-5. glacis

um 1700 entlehnt unter bem @influ§ ber fronj. ^e[tung§bQu!unft (S^auban f 1707).

^Belege: 1702 ßurop. gama (5.539 als 1 1 24 auf dem Glacis vor der Stcadt. @oetf)e

sich dieselben in die Festung Landau werffen : 1822 35elag. ü. Womi (33, 299) — 1829 3S?nn-

wolten, und bereits biß an das Glacis ge- ' berjal}re (25, 40).

langet waren. 1757 ^ranffurter 9]?aBrcIattou

^lobuö W. '9kd)bilbung ber ©rbfugel': lat. giobus *ÄugeP mürbe im S'JeuIatein

be]'. öon ber '(frbfugeP gebraucht, feit bem 16. ^al)x\). audi fiir bie 9ZadibiIbuugen

ber (?rb!ugel. ^m ^eutfcften mirb boc^ SBort bi§ in§ 18. ^a^rt). loteinifd) fleftiert, mar

ober gemi^ (Don ber ©d}ule qu§) gut befoimt.

(^toric 5. '(^10115' qIö 9Iu§brud ber Hrdilidien 9JZa(erei feit bem 17. '^a\)t^.

bezeugt (ögl. 9«coIai 1699 De IN^imbis S- 106), 2)od) fcf)on um 1300 hti 2)uranbu§,

9iotionale bioin. offic. T 3, 19 Corona gloriae 'etral^Ienfranj ber .^err'Iid)!eit*, bei

beu 9Jlt)fti!ern (I 98. 359) da5 licht der glorjen.

Seit bem 18. ^af)rf). t)at 'ba§> SBort aud)
;

glorreich auferstanden — 1688 ^uba? I 550
eine Dermaubte „§u uufrer SDMerfpradie ge»

\

Es erscheinen auch allda Movses vnd Elias

I}örige S3ebeutuug, in roeldier e^? ba^3 S3ilb
|

mit glorreichen Leibern — dise 2. glorreiche

beö fid) öffueuben (Snipt)reum§ imb Iüuim=
|

Männer — ed. S^obertag S. 339 gantz glor-

lifdier 3Befeii, ßugel unb .öeitigeu in ber ' reich in Himmel gefahren. Bürger 1789
^IjmTtafie erregt" (2I?teInnb i7805(umer!. ,^u i Okbidite II 215 Glorreich wie des Aethers

Cberou XIT '>}i! 16). Gntfpredieub fr,v gloire.
|

Bogen. %x. Sdilegel 1802 51Iacro§ (VIII 247)

glorretri)^ 9lbi. 'glan.^tiolt' fdion bei 9lbra* \ Wie meine Burg dort glänzend glorreich oben
t)am a S. (£Iara 1680 Söfd) SSieu (ed. ©trigt 1 thront.

II 372) Wie der Herr Jesus von den Toten
1

gtorreirf)2 ?(t)i. 'int)möoIP feit Gnbe be§ 17. ^a\)x1:\^. bezeugt, aber im 9(nfoTtg

be§ 18. 3aftrfl§- i^od) bor g 1 r m ü r b i g erttfd)ieben prüdtretenb unb baTier be==

anftanbet bon Seitertauer 1768 Btneifel ü. b. beutfd)en @|3racE)e II 57: „®Ior-
h) ü r b i g finbet man in ben beften 33üd)eru, nid)t aber g 1 r r e i df)". 5inerbing§

ift g 1 r m ü r b i g bereit? in ber B^it be§ SOjäbr. .Kriege? bezeugt unb fdilie^t fid)

an ©lori *."i^rieg?rulim' an, ba? fd)on im 15. ^atjrt). au§ lat. gloria enttebnt

hjorben mar (nodi bei ©diilting 1668 Sotengerüft ©. 51 Kriegs -Glory).

_93elege: 9tbra()am a 3. (£Iara 1688 ^ubne^ ' Städte war die erste Frucht dieses glorreichen

I 508 gar recht, daß sie zu einer solchen
j

Sieges — 1792 ^gorrebe (IX 396) durch die

glorreichen Action nicht seynd gelangt
1
glorreichen Thaten des Johanniter- und

[sc. bie 9700 (Eolbateu ©ibeons, bie bor ber ! Tempelordons. ®örrc§ 1800 (gcnbung n.

©d)(adit nu§gcfd)iebeu mürben]. Bfi^^^cEmig i

^aric^ (I 106) glorreiche Wiedereinsetzung

1723 ^nrt VI. 3. 163 Und dieses war der der Priesterschaft in ihre entzogenen Rechte.

Glor-reiche Auszug des Velasco. 'i}(rdienl)oI,^ ölortüüvbifl '33tengcriug 1633 3iege§hone
1787 dnglnnb I 237 Wilkes behauptete einst [im^ :2;itcl:] vber dem frülizeitigen, doch
im Parlament, daß dieser Tag der glor-

j

seligen und glorwürdigsten Todesfall Gustavi
reichste in den englischen Annalen sey. Adolphi. ©l)ileniont 1702 Mrieg^?' u. Staate*

©dnlter 1789 Ggmont (@öbe!e IX 6) Die 1 rat I 13. 3fdiadmi^ 1723 %\x\ VT. 3. 647
schleunige Wiedereroberung der verlorenen dorwürdigsten Anaenckens. Subeiuig 1744
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©el. 9ingeigen II 171 zu gl orwüraio;steni 1785 ®om ^atloö (V 20) Kaiser Karls glor-

Gedächtniß. DJZeier 1746 ^xt 3. 151 Wenn würdigem Enkel. 3ufrül)ft bei ©utmar 1592
ein Mensch in Deutscliland einen glorwürdigen ^ennjeidien fatf). 9^e{. 3. 132 die glorwirdig,

Sieg um den andern erfochten hat. 3a)tller triumphierende Kirchen.

Öloffc i^. *(5r!Iärung* bie md) bem !lQffij(i)tQt. glossa (= gried). 7Xa>33a) im

16. ^Q^rf). micber^ergeftellte gorm, für bie älter (jdion in ml)b. 3eit) mlmetji ® 1 o f e

nadi miat. glösa galt. (Sbenjo erjeW g I o
] [ i e r e n ältere^ g I o j i e r e n. Gueüe:

lat glossare.

mxom 9DI. 'Grbgeift' im 18. ^afir!). geläufig (3. $8. ^eon ^auU796 ©iebenfäg

©. 72), anfangt aber meift al§ @ n m e (ßiscoir 1739 (5(i)riften 3. 394); g n m i
f d)

bei Sadionä 1744 9?enommift 35. 83.

®aii Söort tritt in Intein. Santgeftalt alö 1

— Gnomi habitant in chao montano. 2)a§
gnomus 3ufrül)ft im 16. Qal)rt). auf bei ^axa- 3^e®ict. IV 247 erÜärt bi>3 Söort als SBerbatl-

celfuS, De Nymphis et Pygmaeis II (== 1605 bornung eine? griedi. *Yr;;o;j.o; *(5rbbe=

Opera IX 41) Quamquamhominibusaquaticis mobner', ba§ nad) bem 9Jhifter öon gried).

etiam nomen Vndina, et aereis Sylvestres }}o(>.Gta3ovdfj.o; «im 3)?eere lebenb' gefd)affen
et terreis Gnomi indatur — (44) Gnomi luorben tväu.

humiles sunt, duas circiter spitham aequantes

Sobelin dJl. am ©nbe be^3 18. ^of)rf)y. aufgefommene SSegeidinung ber ^arifer

E'unfttQpeteu, abgeleitet au§ bem 'tarnen ber renommierteften gabri!, bem Hotel

Eoyal des Gobelins. '3)ie i. ^. 1667 gegrüubete ^irma neunte fid) nod) einem be*

rü{)mten ^arif er SSotIfärber Gobelin, ber um 1500 gelebt baben foH.

%üx bie älteren ^e,^eid}nungen ber franko' Belege für © b e I i n: Jbümmet 1791
fifd)en tunftteppidie tgt. ^uffi 1761 Wanw . ^^eife (I 145) Nicht unterm Strohdach ihrer

fafturen II 545 „3Son getrirdten figurirten

ober ben fo genannten 33rabantifdien ilapeten.

^iefe Ja|:)eten finb eine ber alten 93tonu'

Hütte Gern seine Gobelins vergißt. 1800
engtifiopäb. SSb. III 197 Gobelins nennet

man besonders schöne Tapeten. §auff 1826
factnrenüonßuropa, bie man fdionüor einigen 9]Jemoiren bes «Satan? I 56. §eine 1836

9?omant. 3d}ule (V 338) die gewirkten
Tapeten, die wir Gobelins nennen, ^üxn^
berger 1839 3tiHeben 3. 52. 1857 S^a^ar VI
212« Gobelin-Tapeten: Der Name „Gobelin"
ist uns Allen bekannt. Söielbagen 1873
Ultimo 3. 132 Gobelin-Teppich.

'

$5at)rl)unberten in ^^rabant unb ßngellanb ,^n

großer S.^oll!ommenI)eit gebradit l)at, oI)n=

geaditet jie erft üor bunbert ^aljren in grau!-

reidi eingefübrt luorben finb. Wlan nennet

fie bafelbft Japeten üon ^auteliffe unb
58affeliffe [b. i. frj. tapisserie de haute lice,

de basse lice]".

(^onbel ^ %. *9^uberboot* au?^ itol. gondola entlehnt: iia?- SSort begegnet in beutfdien

©diriftirjer!en feit (iwhc be? 16. ^a^i^^^v öcg^idinet aber immer nur itatienifdie (meift

fpegiell beuetianifdie) 3d)iffe. ^c\\. §emfd) 1616 (3p. 1778 „©unbel, ein öenebifdi

fd)ifflin".

93elege: £.uab 1598 ©ndiiribion 3.299
vff die manier der Venedischen Gondalen.

feiner 1643 epifteln III 461 auff einem

Gundole oder Schifflein. (£allenbadi 1715

£luafi 3. 39 ich hab die Gondolen zu Venedig

probirt. @oetl)e 1821 SSanberjabre (XXIV

1861 I 19) Bis zur innersten Hafenspitze

hineingondehi mag er allerdings. Sierbaum
1893 3tubentenbeiditen I 168 'nen Ameri-
kaner, der eigens hember gegondelt ist uftt).

2. allg. 'fal)ren', audi 'ge^en' erft etwa um
1880 im 3?erliner 31ang aufgefommen ogl.

363) Das Wort Gondel nehme man aber nicht gontane 1882 S'9Ibultera 3.25 wohin gon-

im traurigen venezianischen Sinne; hier dein wir? — Ich bitte dich, Etzel, nur keine

bezeichnet es ein lustig-bequem-gefälliges Berolinismen. 3tinbe 1884 ^amilie 5Pud)t)oI,3

Schiff. 3o fällt bie Einbürgerung be§ SSortes I 52 Onkel Fritz nahm einen Hausschlüssel,

erft in§ 19. ^al]rf). auf dem er gerade so pfiff, wie eine Loko-

gonbeltt S^w. 1. 'in einer ©onbel fat)ren'
|

motive, und wir gondelten los.

a. 58. gallmera^er 1853 fonftantinopet (2gerfe
|
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^0ttbel2 %. *£orb be^ SuftballonÄ* 3. 33. 1784 2eiitfci)er 93lcr!ur II 172 (in einer

5^riti! hc§> DJioutgoIjicriicEicu Suftbanoii^). ^ie crfteii Suftfdiiite n^oren mit ^olgfä^^nen

in ©onbelform bcrjef)en.

^ongSJl. bcr malaiijcbe Sporne eines 9JletaUbedfen§ aI§2onn:)er!§eug, tüie fie neuer*

bint3§ iniporticrt unb nQcf)geQT)mt toerben, um bie SJiittoggglodc (aud) bie 2T)eater*

Hingel) gu crjc|en. Sf^adi ®eutfd)lQnb fam (Badjc unb SSort tüof)! burcf) cnglij(i)c SSer*

mittlung, tt)o (nad) beut 9^@®ict.) fd)on 1816 bex gong al§ „now in present use" be*

geidmet tt)irb. $8gl. nod) 2 a m t a m.

gotiji^ 5Ibi. oB ^ennmort bei beutjdicn 58Qn[tiI§ gufriil)ft 1721 in Sa6IonÄü§

Sejifon ©. 255^ gcbudit: bie S3e§eid)nung j^eint in ^-ran!reic^ oufgebrod)! §u fein,

h)o gothique jd)on im 16. ^a1:)x1:). mit S3e§ief)ung auf bie beutjc^e (Sd)rift unb Bauart

be§ 93littelalteri üblid) mar, oft freilid) mit bcr 9^ebenbebeutung *barbarifd), xot),

gefc^madlcs', bie audi im ®eutfd)en be§ 18. S^f)!'^». nod) geläufig tüor. %1. Sübt!e,

3fb23. W 133.

(^ourtnanb 9Jl. *geinfd)meder* nm Gnbe be? 18. Sq^)^^-^- ^^^ gleidibeb. fr§. gour-

mand aufgenommen, ba^ eigtl. 51bj. ift, mie aud) bei ®octl)e 1811 S3ricfe XXII 32

lieben Sie uns nicht weniger, wenn wir Ihnen etwas gourniand erscheinen soUten.

Belege: 1765 Überfefeung ü. (Steme'S ! von den Gourmands zu Athen für etwas sehr

Sriftiam(SI}anbt) VII 40 Die Franzosen essen Leckerhaftes gehalten wurde, ßiditenberg

gern was gutes — sie sind insgesammt 1795 §Dgartl) 11 353 Der Tropf ist blos ein

gourmands. Seffing 1779 93iiefe (XATTI 248) wenig Gourmana. ^eine 1822 ^Berliner 93riefe

Sie sind ja ein rechter Gourmand im Ai-beiten. (VII 566) Welche Gefühle erregt diese Sonne

SKielanb 1782 §ora§' ^Briefe I 212 daß es in dem Magen eines gourmands.

(^out W. '©efdnnad' = fr§. goüt, aU 8d)Iagmort ber :^öl}eren frangofifdien

SSilbuug (uieift le bon goüt) am Gnbe be§ 17. ^al)rl)§. in ^eutfdilonb be!anut gcmorben

(1). ^m ftreng=äftf)etifd)en ©iune mürbe c§ allerbiug§ balb burd) t)a§> beutfd}e Geschmack

erfe|t (§ilbebranb, 33eitr. 3. b. llnterrid)t ©. 314 = 3fbU. VI 665), i)ielt fid) ober

in ber Umgang^f^iradie 9Jiittcl= unb 92orbbeutfdilaub§ (2), mo e§ beut nodi ebenfo

|)Opulär ift (SO^en^ 1 19^), mie im ©üben © u ft (f. b.). ©out ift in eübbeutfd)lanb

nur im objeüioen ©inne (*®efd)nmd, ben ein '2)ing :^at') geläufig unb mo!)I eine jüngere

©ntlehnnug (ögl. ?^ifdier III 890).

S3elege: 1. -i^^omafiug 1687 9'?adial)mung dienet, der so viel die Sinnen betrifft, zum
bet ^ran^^ofen (2. 10 Le bon gout, gleichwie Exempel eine artige und geschickte Lieberey

es eigentlich einen guten und subtilen Ge- auszusuchen weiß, oder der sich lieber an
schmack bedeutet, und dannenhero von einer anmuthigen Laute oder wohlgestriche-

solchen Leuten gebraucht wird, die nicht nen Violine als an den besten Brumeisen oder

alleine das was gut schmeckt von andern der zierlichsten Sackpfeiffen delectiret. .^r=
gemeinenSpeisenwol zu unterscheiden wissen, fürftin (2o|3l)ie 1710 an f^'nebrid) I. ((2.204)

sondern auch geschwinde durch ihiTn schärft- daß zu Saltzthal so viel verendert ist, körnt

sinnigen Geschmack urtheilen können, woran vom Hertzog her, welcher einen solchen

es einem essen mangele; Also haben die guhten goiist haben. S3obmcr 1720 S3ricf

Franzosen nicht uneben dies Wort hernach an ^. §. S[Rei^ner (= S3aeditoIb 2. 531) Ich

figürlicher Weise von allen denen zu brauchen möchte gern den Gout der Deutschen ver-

angefangen, die wohl und vernünfftig das bessern. 8d)eibc 1745 ^ritifdjer 5IRufi!u§

Gute von dem Bösen oder das artige von dem ©.121 Die Wörter: Methode, Goul oder
unartigen unterscheiden, daß also denNahmen Gms/o werden insgemein verwechselt, oder
d'un homme de bon goust der jenige ver- wohl gar zu einer Sache gebrauchet, worauf
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^jroctica II 134'' diese erwählen, welche am
besten nach seinen Goüt zu seyn scheint.

maiex 1777 an 93ürfler (II 214) Das ist so

etwas für Studenten, denen man auch Speisen

nach ihrem Gout vorsetzen muß.
b. '9{ügemeine ©efdjmadj^ridjtung': 58er=

tram 1728 (iiiilcitung S. 152 es ist aber

nach dem gout der Welt frey geschrieben.

ed)eibe 1745 trit. 2«uii!u§ S. 121 Man saget

insgemein: dieses Stück ist von einem be-

sonderen oder fremden Gout, oder dieser

Componist hat einen ganz neuen Gout.

gouttcrcn Bttü. 'öcfdjmacE nn ettü. finben,

jd)ä|en' au§ gteidjbeb. fr§. goüter am (Snbe

be§ 18. 3af)ri)g. entletmt. S3elege: Scffing

1778 ^Briefe (XVIII 265) Besonders freue ich

mich, daß Du das haut-comique der Polemik
zu goutiren anfängst. 3[RüIIer 1789 ©mmerid)
VIII 301 von einem Manne, dessen Character

man nicht goutirt. §eine 1822 SSerliner

SSriefe (VII 588) ich kann seinen Humor
nicht goutiren.

sie gar nicht zielen. Alle Welt schreyet:

Methode, Gusto und dergleichen. Wenn
man von einem fremden Musikanten redet,

so fraget er alsobald: Hat er Methode? Hat
er Goul? ©leict) barauf: Der Gout oder

eigentlich der Geschmack, wenn er gut ist,

ist eine Sache, die allen Stücken eine wahre
Schönheit zuwege bringt, wenn ihn der

Componist selbst besitzt. 3"cf)^i^^^ l'^54

SSertüanblungen (I 181) Und saore bleu!

der Gout ist recht daran verschwendet.

2 a. '®efd)macf be§ einzelnen': Slnui*

rant^eS 1715 f^rauengimmerlejüon @. 154

welche hernach ein jeder nach seinem goüt

zubereiten und essen kan. ^I)iIo 1722 9tul)m

be§ Stabafä ©. 10 Im übrigen bin ich ein

Eclecticus und raisonnire nach meinem Gout.

3Bagnei; 1724 (2oIbatenbibIiotl)e! <B. 316 Ihi-e

Officier aber sind besser gekleidet, ein jeder

nach seinem gout und ränge, gteifdjcr 1730

§etT b. St)bio I 2^ Derjenige nun, der es

nicht nach seinem Gout findet, ist ja nicht

gehalten es durchzulesen. ®öbel 1746 ^äger*

^oitbernantc ^. *(5räiel)eriu* = fr§. gouvernante: im Einfang be^ 18. ^a^xi)§.

üOTT bert ^ürftcii^iöfen qu§ borbringenb, §unäd)[t mit beutfd)er (Snbung tpeitergcbübet

gu © u b e r n n n t i rt bei Süsäditlet 1709 („^offmcifterin"), aud) bei 9Rof)r 1729

3eremomeHft)ijjenfd)aft II 169. (Später mir & out) etnantt, im 19. ^af)xt).

al§ SfJome ber (Sx^k^exin aud) in bürgerüdien Seifert.

SBelege: SSicIanb 1783 ©lelia (XI 167) fietüatb 1837 ?{quaretle III 255. 6I)ctüni^

Es war die Magd, die sich Frau Klare nannte.
1
1845 Sauf ber SBelt I 9. ®oI| 1869 SSelt-

Die Amme erst heniach die Gouvernante. ; !IugI)eit I 53 die unbemittelten, aber ge-

gorfter 1791 ^Infidjtcn ü.Sflieberrbein©. 148. 1 bildeten Damen, welche man Gouvernanten

Äo^ebue 1806 Drgone be§ @e^im'§ (XX 98). I nennt.

(^ouberncur Wl. *©tQtlt)Qltcr* im 17. ^aijit). qu§ gleid^beb. fr^. gouvemeur ertt^

Iel)nt imb §. ^. in ®rimmeI5if)aufen§ i2im:|.iliciffimu§ (1669) gong geläufig (§. 33. ©. 57).

3ufrüf)ft bei (5t)§inger 1590 S^elotionen I 139 Grauuen von Lalaing Bailly,

Gonuerneur oder Stathalter von Henegaw.

^rab^ W. 'Stufe' au§ gleic!)beb. lat. gradus entlef)nt. 3uW[t ^^n 14. ^atiti).

im o!obemifd)cn 33crei(i) üou ben ©tufen ^aüalar imb Siäentiot (g. S3. 1379 21!ten

D. Erfurt I 2 baccalariatus ac licentiaturae gradus), m(i)t.üom S)o!tor (bgl. 2: i t e I).

®eutf(^e 35elege erft feit bem 17. 3a^r:f). (1). ©Ieicf)seitig föirb © r a b aud) id)on

allgemein für '©tufe, ä.)ca^' gebrandet (2).

33elege: 1. ?fJiet)fart 1636 S8. b. §od)= 1
ressirenden zu communiciren auff Gewissen

fd)ulen ®. 27 sie wollen diesen oder jenen I

schuldig ist. (Serfenborff 1665 gürftenftaat II

EhrenGrad auf andern Universiteten sich 101 zwar ist ein Unterscheid und grad in

annehmen. 2{ber bei ©unrinonius 1610 ©reuet
i

solchen inclinationen. 3:t)omaiiu£> 1691 '^ex^

(£. 1310 den Doctorhchen Gradum. nunftlel)re II 221 der schon die Weißheit in

2. aj^engering 1642 ©etriffeuSrüge (2. 709 einem hohen grad besitzt. 1699 Staat»'

darumb man solche trawrige Fälle vnd böse fpiegel I 61. £:^iIemont 1705 ÄTieg§= u.

Zeitung nicht so schlecht vnd bloß, sondern ' Staatsrat II 13 neben diesem ist auch im
durch gewisse grad, gantz vorsichtig den inte-

\

höchsten grad impertinent, was mein Ge-
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sandter mir berichtet. 1719 9iecuei( V 27
j

\d)on in einer Ur!. 9iupretf)fö II. ö. 1393
zu einem hohen Grad der gelahrtheit ge*

j

(^eibelberg. Urfnubenbucf) I 56) meister und
langen. 9iot)r 1728 3ßi''enionieIIföifj'e-nj'd}aft :

doctores und ander graduirten. Sßgl. aud)

I 27 ^^•ü^de er einen gar ausserordentlichen
j

Sabernämontanue 1588 Exäuterbud) I 225^

Grad dazu vonnöthen haben. graduirte Personen. 93tet)f.ai:tl636 ^ii.b.§od)=

grobuieren 3^^^- ^^^"^ ^^i^t. graduare i fdiulen (S. 38 graduirte Gesellen.

^rob2 dTc. *ber 3G0[te %e\l eine^ £rei[e§' aU matI)emoti|(f)er Serminu^ im

16. ^a^xt). gelüu|ig, unb jdjon um 1400 ai§ gradus belegt; bgl. (Bä)\xmci, S3ort=

j(i)Q|i ber 3JlatI)emati! @. 29. Cluelle: lat. gradus, ha§ jebocf) für bie 2{[tronomte

in ber S5eb. 'Xeil eine§ 3^^^^^'^' bezeugt ift (iDtaniltu^, Astronomica -I 581).

Üirommati! %. *©prQd)IeI)re* qu§ gleidjbeb. lot. 'griecfi. grammatica (eigtl.

*6c^rift!unbe*). ^m 15./16. ^aijxi^. n^irb nodi ^äufig bie lat. %oxm unberänbert ge-

braucht (§. ^. gutf)§berger 1534 ^ialcftif 9t 2=^ ©. 2^ 128^), fon[t mei[t © r a m =

TU a t i c (1). '^a ba§ SSort f)öu[ig al§ ©tid)tüort in 33üc!)ertiteln ouftrat, tüurbe @ r a m =

mati! aucE) a\§> 'grammatifdie^ SSud)' gebrou(f)t (2).

35etege: 1. Sutt)ei; 1521 gegen (Snifet II 84 2. ßm^er 1524 9{nnotat. § 1^ hat er die

Aber solchen buchstaben meynet S. Paulus grammatick nit recht angesehen — 2ta2*

nit. Es gehört yn die grammatick ^^ld kinder yhn welcher grammatick er aber gelesen,

schulenn. ßmfer 1524 SInnotat. 'S 3^ wo der
I
das iussus vnd hortatus ein feltgeschrey heyß,

irrthumb allein die grammatick vnd nit den ist mir verborgen — ebenfo £ ! 2^. 93ed)er

glauben betrifft. ^oIt)d)oriu§ 1536 6ueton
1

1668 3)ietI}obu§ bibactica b 2^ die Lexica,

©. 36* vil gelerter in der Grammatic. I Nomenclaturen vnd Grammaticken.

(brannte %. ein ^otilgejcfio^: ou§ gteicfibeb. ital. granata um 1600 entlet)ut unb

tt)äf)renb hc§' 30 iäf)r. Krieges eingebürgert. $8gl. aud) @ r e n a b i e r.

^Belege: 1620 9?eIation ü. ^rag§ (gr- j 1631 S3erid)tü.9JZagbe&utg®. 11 vil Granaten

oberung 9t l^' Kugel vnd Granaten oder inn die Stadt geworffen. (Sd)ilb!ne(f)t 1652
eysene Sprengkugel. 1628 3ßiiui^Ö ^- »^^ ^cinnouia II 64 Hand=Granaten. 1664
SSictort) bei ^ofdietl S. 3 mit Fewrwerck,

|

UnteiTebung e. Ungarn u. ^entfdien © 4*.

Granaten vnnd andern Kriegs-Instrumenten. SQlf)ot)er 1689 Okrtenbeetlein II 815.

Üiranb 9)1. ber 9?ame eine§ ©pieB im ©fat, au'3 bem fr^. W)\. grand *gro^' um
bie HJlitte be^^ 19. ^Q^rp. gebilbet unb bei ^etife 1873 gebuc£)t. S3eleg: ©tinbe 1884

f^am. S3ud){)ol3 I 116 er sah so fidel ans, als hätte er einen Grand mit Vieren in der

Hand.

(öranbesäa ^5. 'fteife SSürbe' übertrogener ©ebraud) üon fpon. grandeza (- zz -

ift ital. ©direibung) *33ürbe eine§ ©rauben, b. 1). eine§ fpanijdien 21bligen*; im ®eutjd)en

feit bem 17. ^alirf). ,^u belegen.

S3elege: 1668 S^atio (5tatii§ (S. 92 dz dielländer sind von solchem Temperament, daß
gantze weite Welt sich sol daran spiegeln sie zwischen der Frantzosen Leichtsinnigkeit

und kein Mensch sich mehr gelüsten lassen
j

und der spanischen Grandezza gleichsam das

meine Grandctza und Altetza zu defendiren.
j

Mittel treffen. 9?obr 1728 3*^i^ß"^onietl^

Ujifjenfdiaf

1

1 275 Sie bilden sich ein, es gienge

ihrer Grandezza etwas ab.

SBeife 1673 ßr^narren (5. 121 Eurylas saß in

seiner Grandezze und aß Qvitten. S3erden=

meper 1712 %-ttiquariuÄ ©.164 Die Engel-

granbio^ 9lbi. 'grofjartig' ein italienifdier ^nftlerau§brud (grandioso), ber am
©nbe be§ 18. ^a{)rp. bei un§ bcfannt gehjorben ift (1). ®a§ bon ©ampe 1813 nod^

au§brüdlid) ber „Slunftfpradie (9}JatiIerei)" 5ugeh)icfene SSort l)at erft im 19. ^ai}xi).

allgemeine ©eltung erlangt (2).
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sie [bie (änglänber] eine grandiose Art haben,
es [bm ©Ute] zu verbreiten, öeine 1830
Italien (III 247) grandios unbeholfen, ^ücfler

1831 S3riete 1 16 grandioseren Effekt. ©aubQ
1836 Jageburii (I 198) Ob ich so etwas Gran-
dioses nur habe ahnen liönnen. ®Ia§brenner
1836 Silber nu§ älUen I 81 Die grandiose

Dame, ßnube 1837 Ü^eifenoüeüen V 275 eine

tadellos vornehme, grandiose Stadt. 9^ürn=

berger 1839 gtillleben (2. 186 Ivur das Gran-
diose, welches Ihre Traumvision andeutet,

fehlt, ^ücfler 1840 33ilberiaal I 346 mit
grandioser Munifizenz — 193 in ihrer

grandiosen Wildheit.

33etege: 1. 1781 3:eutid]er 3Jier!ur II 82
Eine majestätischere, grandiosere Figur hat

kein Künstler dieser Zeit erfunden— [5(nm. :]

Man erlaube uns diesen Künstlerausdruck.

Er sagte viel, und besser als Groß (3[bäÖ.

11 69). ©oetfie 1786 lagebud) ber itat.

9?eife (I 316) Überhaupt fällt es mir auf,

wie in Toscana gleich aie öffentlichen Wege,
Brücken für ein schönes grandioses Ansehen
haben. S3run 1800 Sd)riften III 183 welche
Konsequenz in jeder Falte des grandiosen

Wurfes — IV 24 so groß (grandioso) ge-

zeichnet — 1809 föpifoben II 364 der ganze

Pallast ist grandios und edel.

2. ®oetf)e 1816 ^tal Wxie (27, 87) Daß

mapt)it m. *9ieiBblei' eineSBortic^öpfungbesöeoIogenmr. ©ottl. SScrner, ber

bertS^amen §.33. 1791 SSer§. b. 2JlinemUen!abinett§ 1 368 broud)!: gu gried). -(rA'^ziv

*fcf)reibeu'.

grojjieren ^ttt». 'muten, f)errfrf)en' üon Imnf^eiten, in 9?ad)aljmung bey \päüat

©ebrauc^g (Romam pestilentia grassabatur 4. '^aijit).), ber and) bnrd) baä beut](f)e

wandern tüiebergegeben rourbe (2)2Öb. XIII 1681, lat. gi-assari eigtl. *{o§fd)reitcn,

uml)erge^en'). 95eleg: Mjohe 1582 9fJeibteu[el (llieatrum Diabolorum II 99=^) da kein

Pestis grassiret. (5d)on gebudjt bei Ü?ot 1571.

gratis 3Ibö. 'unentgeltlid)* im 16. 3af)^^- öu§ gleidjbeb. lat. gi-atis entlcf)nt. '2)ie

S3e§ief)ung be§ lat. 9lbb. gratis (für gratiis) ju gratia *@nabe, ^reunblid)!eit' i[t noc^

ongebcutet bei 3JJat^ejiu£i (1566 ßut^er (5. 117^* das heisset denn auß gnaden, gratis,

nicht auß vns selber) in ben ^Belegen ober nirgenb§ me'i)i lebenbig.

33elege: 1558 |)eibelberger «Statijten 'S. 44
das nun furtan in diser faculteten der theologi

zu iedem halben iar ordinarie ein disputation i

furgenomen und gratis, ohne beschwerung

und entgeltnus des respondenten gehalten

werde. 33totf)eiiu§ 1566 2ut!)er S. 149^ da
vns Gott seines Sones gehorsam vnd gerechtig-

keyt, gratis vnd allein durch den glauben.

wie Abraham, zurechnet. 1588 ^eibelberg.

•Statuten (5. 223 es were dann sein naher
verwandter und guter bekanter freund, den
er gratis und freundschaft halber herberig

gebe. @uarinoniu§ 1610 ©reuel (B. 831 gratis

oder vmbsonst tractiern. 1629 Äälberargt

(5. 64 der Teuffei kans auch vnd lehret seine

Schüler gratis, vergebens vnd vmb sonst.

grotulieren ^tm. im 16. ^ai^xl:}. auf^ lot. gratulari entlef)nt unb bei (5. 9^ot 1571

gebud)t. SSie bog tot. ©runbtoort fjat gratulieren eigtl. bo|}|jeIten ©inn: 1. bei

eingetretenem ©lud (§. 33. 6ieg in ber (Sd)Iad)t) *jeine .froI)e %e\lnai)me befunben*,

2. an einem miditigcn SebenÄabjdinitt (5. 58. ©eburt^^tag) '©lud \üx bie B^^Tift

rt)ün]d)cn'; aber mcift flicken beibc $8ebeutungen §u]ammen.

33elege: ^ird)^of 1563 SSenbunmut I 51

dann da er erstlich die ki'önung entpfangen,

wolten ihm die Juden allenthalben her ver-

samlet, gratulii-en. ßaroluö 1614 9?eIation

9^r. 10* wegen deß Heurahts mit des Pfaltz-

graffen Schwester zu gratuliren. Stlbert 1650

Strien (5. 276 Dem Edlen Herrn Doct. M. F.,

Als er durch Gottes Gnade um 50. Jahr den

gradum Doctoris hochrühmlich geführet,

gratulirten mit diesem Lied S. Dach und
H. Albert. (Sedcnbcrff 1656 gürftenflaat

1 192 man gratuliret ihnen bey Freuden oder

condoliret in Leides-Fällen. 3diupp 1658

Dielation n. b. ^aruaf5 5( 6=^ Es wäre aber ein

schöner Tag, als Apollo im Parnasso seinen

Xamens-Tag celebrirte. Alle Musae im
Parnasso gratulirten jhm.

!

^tf^ gratulieren inie lat. sibi gratulari
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gerabe§u *i"icf) freuen' (bgl. o6en bie 1. 58e=

beutunc^§angabc). 33clege: §artmann 1678

Slnatoiuia (5. 69 Der Goitzige und Wucherer

segnet sich und gratulirt ihm selber und
ist froh. <;i'rafft 1683 S3eben!en ü. b. manw
faüurcu 3. 198 man hat sich vielmehr zu

gratuliren, daß man viel auszugeben habe.

Sljomafiug 1688 3Jtonat§ge[präd}e I 53 weil

sie dannenhero mir hierinnen beygepflichtet,

so habe ich mir desto mehr zu gratuliren.

SSeife 1697 Sßertr. ®e[|)rädie ©. 44 auff die

Maße müssen sich etliche Väter gi'atuliren,

daß ihie Söhne zu dergleichen Ungelegen-
heiten nicht Anlaß geben.

Ü^rotitlotton fy. '©lücftüunfd}» nad) lat.

gratulatio: bei (5. 9iot 1571 gebud)t, aber erft

im 17. 3at)rl). I}äufiger belegt 3. 33. <2|?angen=

berg 1611 2tnbinb-^riefe 1 8^'. 1620 (Salbin.

SfJhitnjill G 2'\ % 2K
^ttttulont 901 im SInfang be§ 18. ^a^x^^.

au5 bem lat. ^art. gratulans gebilbet §. 33.

^l-jiüppx 1743 9?eimjd)miebefunft e. 67 Gratu-

lanten-Vers, ß^ct)^'-"^^ 1754 SSertuanbtungen

(I 160). edjönairf) 1754 9le[ti)eü! 6. 177.

grtttJiercu Sttv. 'einfd}netben* (bej. auf 9JJetaU) au§ frj. graver entlehnt, §. 33.

5trd)en!)oI§ 1787 (Snglanb II 211 er machte Kupferplatten, gravirte solche, druckte

die Banknoten.

grobitätifi^ Hbj. *lrürbig, feierlidE)* im 16. Saf)r!). öon ® r a ö i t ä t gebilbet,

bog, au§ lat. gravitas (*@d)tüere*, aud) jcI)on ^roürbeüollc?^ SSefen') entle^^nt unb bi§ in^

19. ^atjif). üUxä) tüor (3SeIeg: 5nbertinu§ 1598 ^e donüibiiä (5. 70^). grabitätiji)

tüirb guerft öon DJiaalcr 1561 üergeidinet; ha^ §unäd)ft ernftfjaft gebrauchte SSort er*

^ält frü^ (j. 5. 33. bie 33elege öon 1608. 1673) irouijd)en tlong.

S3elege: f^ifrfjart 1577 Sroftbüdjiein ©. 81

daß ich [ha§ ^obagra] aines gefärtin bin vnd
jne gemachlich vnd g. daher gelaite. 1596

S3raunfd}rt)eig. Sdiulorbnungen I 124 christ-

liche, g.-e stuck, welche zur andacht dienen.

3nbertimi§ 1601 triegsleut 3Serfu{)r [3Sorr.]

g.-e vnd ernstliche Warnungen vnnd er-

mahnungen. (Sommer 1608 @tl)ogratibia I

% 4'^ wenn Juncker Hans einen sonderlichen

g.-en tritt gelemet. SOtofdjerofd) 1650 ^f)ilan=

ber (ed. 33obertag (S. 92) Sie stelleten sich

alle gar g., züchtig und still— ©. 189. ©rim-
melö^aufen 1669 Simbl. ©. 469 die aller g.-te

Männer — 1673 Jeutfdjer 3Jlid)eI (2. 69 als

wolten sie andere ererst recht reden lernen,

wie jener alte Krebs seinen Jungen das g.-e

Fürsich-gehen. g-ranci§ci 1672 ^iftor. 9laud)»

fa§ I 227 g.-e Männer, allesamt mit langen

schneeweisen Barten gezieret. Sebenttjolbt

1681 3:eufel§ Sift V 63 mit g.-er Stimm.
3igler 1689 ^\at. 33amfe 6.52 er gieng

mit solchen g.-en schritten nach der garten-

thüre zu, als ob er dem Actäon ein hörn

abgerannt hätte. Eu^^nau 1700 £luadjatber

<S. 50 er machte es erstlich so g., daß die

Zuhörer darüber erstaunten, ^erber 1767

'S). Siteratur (I 432) das g.-e Kopfnicken des

Präceptors schreckte mich, ©djubart 1774

^eutjdje ßl^roni! (2. 605 mit dem g.-en

Schmeerbauche. 93MIer 1778 gauft§ Sehen

<S. 20 gehn meistens mit vollgestäubten

Peräcken g. einher wie Gänse.

©rasie %. '9tumut' nad) Sinologie bon frg. grace unb engl, grace qu§ tot. gratia

*lDoi)Igefänigeg Söefen* gebilbet. ©d)ou um 1700 tror ha§> frong. ® r a c e bei unl

üblid) getüorbeu (1), tüurbe aber j|.iätcr burd) ©ragie (©ratie) erfe^t, ha^

SSiudelmaun 1759 in bie !unftlDijjcujd)aftlidic Scrmiuotogie eingefüljrt I)atte (2).

^gl. ^. ^omeauti, 33eiträge ^ur ^[t!)eti! VII 33. 57.

33elege: 1. .tul)nau 1700 £luadj'atber S. 47 1
grace und gewicht. §erme§ 1778 (5opT)ien§

ich spielte auff meinen 3 Saiten die Sonata 3fteife V 722 sie konnte auch mit einer Art

mit einer solchen Grace und Anmuth fort,
j

von grace ihren Geifer speien,

als wenn die Geige noch vollkommen bezogen
j

2. 3BindeImann 1759 33on ber ©ragie

wäre— (2. 202 sein Instrumont mit schönster in ben 3öerfcn ber ^m[t (I 256) Die Grazie

Grace anzugreiffen. ©unbling 1739 Satir.

©d)viften «S. 105 wie denn die Patiniana,

so man vor kurtzem zusammen gesammlet.

ist das vernünftig Gefällige. Es ist ein Begriff

von weitem Umfang, weil er sich auf alle

Handlungen erstreckt — in [einer ^nft*
nicht so viel Grace gehabt. ^()ilip^i 1743 gefdiid)tc (1764) aber [tet§ ©rotte; bgl

9?eimfd)miebe!unft 2. 147 Er verliere alle 1 3ßeber, 3fö3B. IX 146. §ageborn 1762 33e=
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tra(i)tungen über bie SDMerei @. 21 Von dem
Reitze oder Grazie insbesondere. 9)lenbcl§'

fo^n 1760 Siteraturbriefe VH 43 Die Ähnlich-

keit, der Geist, die Grazie, alles ist unter ihren

Händen verschwunden. Berber 1766 SSerfe

I 53 Die dritte und höchste Stuffe der

Schönheit ist der geistige Eeiz, die Anmuth
und Gratie, die alles vorige belebt. Sefftng

1767 Dramaturgie (IX 198) Tanzmeister-

grazie, fallet 1777 SSerfud) (Sditueiger. @e=
bicf)te (ißorr.) die Anmut, die man seit einiger

Zeit mit einem entbehrlichen fremden Worte
Grazie nennt (3fb2B. VI 108). ©cfiiller 1793

3lnmut u. 2Bürbe (XVII 326) Grazie ist

immer nur die Schönheit der durch Freiheit

bewegten Gestalt.

gto^iöS 9lbj. au§ fr§. gracieux entle'f)nt

(V S- SaOater 1778 ^^t)fiognom. Fragmente
IV 477 Ein graziöses Gesicht, ältere ^rf)rei=

bungen : g r a t i ö s bei ©peranber 1727 unb

g r a t i e u s bei ^t)nau 1700 Eluacfjalber

©. 204.

^renabier W. am (Snbe be§ 17. ^atjxfig. au§ fr§. grenadier entle:^nt, anfangt

aber meift tüeitergebilbet gu ©renabierer §.33. ©ruber 1697 ^egöbt§äiplin

©. 36. '3)aneben oiid) ©ranabier unter ©influ^ be» ital. granatiere (ögt. ® r a *

n a t e) 3. 33. ©ruber 1697 III 64. 1702 (guro^3. %ama ©. 727. 729. 3jcf)Qdtüi| 1723

£art VI. 6. 139.

ÜJrtmaffe g. *@ejid)t§öer5errung* im 17. ^afixij. (juuödift qI§ 33ü:^nenh)ort?

j. ben S3eleg öon 1728) au» gleid)beb. fr§. grimace eutlef)nt, foft nur im ^lur. © r i *

m a c e n
,

jpäter © r i m af j e n üblidf) (1). 2)er ©ing. ® r i m a jf ^ ^»irb jett

(gnbe bey 18. Saf)r:^§. öielmef)r in !on!retcm (Sinn al§> ^öerjente^ ®ejicf)t, ^ra^e*

gebraudjt (2).

S3elege: 1. 2t)omafiu§ 1688 momtö-
ge[|)räd}e I 217 was der arme geplagte Herr
David hierbey allenthalben mit Maul und
Nasen, Händen und Füssen für Abendtheuer-

liche grimacen machte— 537 in Beschreibung

derer grimacen, aie Aristoteles bey Eröffnung
und Lesung dieses Brieffes machte. Jenfeel

1689 Unterrebungen ©. 581 der eine blieb

mit dem Fuß an der Erden hafften, darüber
er eben so wunderliche Grimacen machte,

als Aristoteles, da er mit dem Studier-Kocke

hengen blieb, menäe 1710 ©ebicbte ©. 184
wenn ein lantz-Meister seinem Scholaren die

Unarth, die er an ihm wamimmt durch aller-

hand grimacen recht natürlich vorstellen kan.

M]x 1728 3eremoniettlt)ijfenfdiaft I 201 der

ihnen ihr affectirtes Comoediantenhafftes

Wesen und übrigen Grimacen abgewöhnte.
SBei^bad) 1732 ^ir €. 500 solche grimacen
machen, als bey der fallenden Sucht sich

ereignen, gleifdjer 1734 §etr b. ßt)bio III 198
toeil er] gegen das Fräulein Helena so viel

Grimacen machte, ©ellert 1747 33etfd)tüefler

(III 181) sie machte über diesen Verlust

unerträgliche Grimassen. 8?amter 1754 an
©leim II 162. Seffing 1772 ©mitia (III 382)

die Verziehung [be§ 9Jhinbe§] muß nicht bis

zur Grimasse gehen. SSieTanb 1774 Stbbeiiten

(XIII 45) Grimassen von Erstaunen und
Ekel, ©oet^e 1774 Bertber (XIX 34) die

wunderbaren Grimassen, in die ich mehrere

Frauenzimmer ausbrechen sah.

2. Saüatcr 1776 PiHficgnom. Fragmente
II 183 33itb 2] Ist bloß Grimasse. |)erme§

1790 f^ür ettern V 220 es kann seyn, daß

ich der Alten eine Grimasse gemacht habe.

5öielanb 1798 g3^et!ur 1 267 Wilibald macht

eine Grimasse. §eine 1855 93^emoiren (VE
497) Der Jupp schnitt eine säuerliche Gri-
rvioggp

3. '9tm ©nbe be§ 18. ^^al)xlß. tuirb © r i -

moj[e I)äufig für *get)euc^elter ©efidit§=

au§brad' gebraudit (ebenfo fd)on im 17. ^at)r^.

frj. grimace): ögt. Seffing 1767 Dramatiirgie

(IX 198) Reitz am unrechten Orte ist Affek-

tation und Grimasse. Sa fRod}^ 1771 gtL
0. Stembeim (5. 110 keine lächerliche Gri-

masse, dummer Junge, daß du mich über

diese Kleinigkeit froh siehst, da ich es sonst

kaum über den ganzen Sieg war. Sßietanb

1783 Glelia (XI 248) der Tlior vermengte

stets Gefühle mit Grimassen. dMWei 1789

(ämmerid) VI 186 ein frivoler Vorwand zum
Kriege oder sonst eine Grimasse — 1789

ebb. VIII 373 Fy, ma soeur, wozu die Gri-

masse.

^rifctte %. 5ufrü:^[t mit ber S3eb. *9Käbd)en, ha?- unter ber §anb ha^^ ©etüerbe

einer ßuftbime treibt' bei §euberger 1806 gebucht. Duelle: frg. grisette (fd^on 1719



256 -
@ro9— groteSf.

in ^^rijd)'^ 3:euticf)^fran3. 3Sb. mit ben SSeb. „eine SBeib^-^erjon in gmu geüeibet;

it. eine foldie ^erjou öon fd)Ie(i)tcn ©tanb'O-

eine leichte Grisette) einen fidelen Tag zu

machen. 1835 Smottn I 259 In der schönen

Jahreszeit geht de Kock nach Romainville,

neben jenem von den Grisetten so geliebten

^^gl. 5Dtercier 1788 ©emätbe b. ^ari§ 1 322

Es ist unbegreiflich, wo diese Waare pUma«
nadie] hinkonunt, die sich in den unzäliligen

Taschen der Grisetten verliert; denn jedes

Mädchen hat einen Lieder-Almanach, den ' Wäldchen, ^ütfler 1835 (gemilaffo I 75

sie zum neuen Jahre bekommt. ©rf)au!c Überdies giebt es in dieser Gegend [ßger —
1834 Silber aus ber 2Birttid)leit (2. 107 um
sich und seinem Schätzchen (wahrscheinlich

grangenbab] eine große Menge hübscher

Grisetten.

^rog 9JJ. = engl, grog, nad) bem 9i(ä®ict. jett 1770 aU au» SSeftinbien ftammenbe

SSejeidinung eine» aJlatrojengetranfg bezeugt, ^n ^eutjd)lQnb ift ha§ SSort im Einfang

bei 19. ^al}rf)l. Don ber SSajjctfante f)er befannt geworben.

gorjler mufete ba§ 3Bott in feiner Überi. i SSelege: gjettelbed 1821 ßebensbeidn-. II 114

üon 6:oo!§ greife (1784) nod) [tetS burdj ' (tluge'). 9^ormann 1833 0[texreid) 1 1(5. 46.

2(nmer!ungen erüären: ügt. II 370 Ich habe
i

Qäger 1835 %. edjnabel (5. 28. 81. 33edi[tein

schon mehrmals erinnert, daß Grog Brant- j 1836 ^Reifetagc 1 8. §einel84033öme(VII63)

wein mit "Wasser vermischt ist. ^eutfd)C j

Q^room 9Ji. 'S)iener, 9?eit!ned)t' im 3{nfQng be§ 19. ^a{)rl)Ä. (tuenig i>äter aB

$5 d e i) au§ engl groom entlef)nt unb bei §et)]c' 1835 gebudit.

SSetegc: §eine 1854 2ute§ia (VI 136)
|

Laterne vorträgt. Sdjüding 1859 (5r§ät)=

der fashionablste aller Sonderlinge, Diogenes i hmgen II 145 — 1865 y-rnuen u. 9?ätfet

zu Pferde, dem ein eleganter Groom die i II 52.

©ro§ 9^. '^au^tmaffe' aul gleid)beb. fr^. gros entle:^nt, äufiü^ft im 17. ^aijitj.

im militärifc^en S3eretd) (1), allgemeiner im 18. ^ai)X^. oertüenbet (2). Unabf)ängig

Don (5i r § ift bie ®ntle!)nung üon e n g r o § ber Slaufmann§fprod)e (f. audi ba§

flg. aSort).

93elege: 1. ©tieler 1695 geitunggluft

[nad) klinge' (5. 182»')- M* 1735 Äriegg*

lejilon 2.375^
2. 3in?,enborf 1747 9^aturetle 9iefIej;ionen

Begriff: Gros der Nation, gjjüller 1787

(Smmerid) II 252 das Groß der Menschheit—
V 122. ^ürfler 1835 (5cnn!nffo 1 100 das Gros

der Gesellschaft — II 117 das Gros der

©. 6 das Gros der Menschen. 1783 ©djlcgerS
{

Menschen — 1840 58il&erffia( II 118 mit

©taatgonseigen III 258 man bemerke den
|

dem Gros der Effekten.

^rojji^t Wl '(^rofstjünbler', um 1800 auffommeub für ältere^ (S5 r o
f f

i e r c r

,

bay um 1600 bon bem :^eut beralteten frj. 5(bj;. gTossier (bcf. marchand grossicr '&xo^-

foufmann*) gebilbet Sorben inar unb fd)on bei §enifd) 1616 gebud)t ift. 3^od) dampe

1801 tjat als ©tidimort nur (Si r o
f f

i r e r , bemerft aber baju, ha^ „man bafür aud)

(Si r f f
i ft unb Engroist (bon en gros) Ijört". 33gl. and) e n g r o §.

groteSf 5Ibi. 'feltfam, tuunberlid)' eigtl. 'in ber 5lrt ber (5i r o t e I ! e n* = ital

grottesco. 2)er 5tu§brud fonnte um 1700 gunädift nur mit S3e§ie:^ung auf 2)?alereien

gebraud)t werben (1), mürbe aber fdion um bie Wlittc bc» 18. 3aI)rI)Ä. ein „allgemeines

tunfttüort" (SüJori^ 1793 greifen III 232) unb fonnte balb audi uufinnlid) bermenbet

werben (2).

23clege: 1. SRolir 1728 3etemonict(wiifen= i aber mit Wasser-Farbe überstrichen. 1761

idiaft I '524 die Wände wurden mit Tafel- 1 Siteraturbricfe IX 36 mit einer gi-otesken

werck, welches mit allerhand grotesquen Vignette gezicret. ^Bielanb 1800/4 5(rifti^ip

Zügen, theils mit Oehl-Farbe, meistentheils
\

(XXIII 114) Jupiter in einer grotesken
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Gestalt, woran nichts als der Kopf sein eigen,
j

schreibt, indem die aufmerksamen Künstler

alles übrige aus den verschiedenen Thieren > in Rom in manchen unterirdischen Höhlen
seltsam genug zusammengesetzt ist. dergleichen Zierrathen fanden; weil diese

2. SSobmer 1752 SfJoali (2.388 Unbe- 1

hauener Marmor erhob groteske Gestalten.
|

©ieje ©teile tuirb nod) beanftanbet üon
©djönaid) (1754 tftbcti! ©.167), ber ha§\

ücr^önte SSort auf ©. 334 nodi burd) ©petT=

btud l)ertiorl)ebt: Doch locket uns das Un-
geheure und die Scheußlichkeit der gro-
tesken Stücke immer weiter. 5föeiterc

23elege: gadjaiiä 1756 SogeSaeiten (II 140)

ein ungewohntes groteskeres Ansehen giebt

ihm [bem '3)orfe] der Mond. §erber 1767

®eutjd}e Siteratut (I 490) Alle Gedanken,

die ins Groteske fallen, allzuhäufige und
Ach und Weh. mülkx 1778 f^-miftä ßeben

©. 21 das groteskste Perspectiv, das je die

Hölle von unten hinauf gesehen. Sßernei"

1787 ©ebirgSarten ©. 11 einzelne spitze,

kegelförmige oder sonst grotesk ausgezackte

Berge. 5lrd)enl)ol5 1787 flauen I 164 wegen
der Menke grotesker Larven — II 72 woraus

ein groteskes Ganze entstehen wird. SJtori^

1790 ^nton Sfleifer ©. 429 seine ungeheuren

und grotesquen Vorstellungen.

Proteste %. = ital. grottesca: „S8et=

gierungen üon feltfamen Einfällen tüeld}e au§

Saubtüerf, Blumen, ^rüdjten, f^-iguren,

Spieren :c. sufammengefetit finb" %\\%i 1763

^iin[tletlejifütt 6. XI^ Über bie SSorbilber

biefer äRalereien ngl. ®oetl)e§ „5lbleitung be§

2Borte§ ®rotte§!e" 1796 23enbenuto (Sellini

(43, 85) Solche Arbeiten werden von den

Unkundigen Grottesken genannt; welche

Orte ehemals als Zimmer, Stuben, Studien-

säle und sonst gebraucht wurden, nun aber,

da durch den Ruin so großer Gebäude jene

Theilc in die Tiefe gekommen sind, gleichsam

Höhlen zu sein scheinen, welche in Rom
Grotten genannt werden; daher denn wie

gesagt, der Name Grottesken sich ableitet.

^n ^eutfd)lanb tüutbe bie ©roteefenmaletci

ber italicnifdjen 9?enaiffance erft am ßnbe
be§ 17. Sal)rli§. befannt; bgl. ^eder 1711

gürftt. S3aumei[ter I 53- Der Äuffriß der einen

Seite enthält in lauter Grotesqven das Leben
des berühmten Trojanischen Helden iEneae.

^aju nod) ©roteSlenmaler ©d)ön=

aid) 1754 tjil)eti! ©. 87.

fitoteStsfomtjii^ gufrüljft in aJicfer? gegen

©ottfdieb geriditeter ©treitfdjrift „öarlefin

ober SSertl)eibigung be§ ©rotegfe^^omifdien"

(1761), angefül)rt 5. S3. 1763 Sitcraütrbricfe

XII 331, Sefüng 1767 Dramaturgie (IX 258).

S?gl. uod) 9JJori| 1793 ^Reifen in Italien III

232 Grotesk wurde] nachher zu einem all-

gemeinen Kunstwort, das auch zu einer

besonderen Unterscheidung des komischen

dienen mußte, das man nun da, wo es ins

Possirliche und Phantastische fällt, das

Grotesk-Komische nennt.

9T0te§f=ftf)ön 9}Zid)aeti§ 1776 Ü^aifonne-

ment IV 338 Ich will hier mein Buch nicht

mit Kupferstichen der Carcer von allen

Universitäten sclmiücken, es sollte sonst wol

ein grotesque-schöner Anblick seyn.

Benennung sich von den Neueren her-

^rotte %. im 17. ^at)xf). au§ ital. grotta etttIef)Ttt, guTiä(i)ft nur gut S3e5eid)uung

fün[tlid) angelegter ipö^len.

1661 2lbeL ^ifd)reben ©.2; Krämer 1681

Seben ber ©ee'^elben ©.246.
9Jeuerbiug§ braucbt man ©rotte aud)

üon natürlidien .§öt)lcn §. 33. Sabagrotte
^fetfel 1789 ^oet. SSerjud^e I 17.

9Infaug§ nodi l)äufig @ r 1 1 a j. $8.

5lbrabam "1688 ^nha^ I 609; 2)allioüer 1689

©artenbeetlein II 1125^ aber jd)on gurtten-

had) 1627 ^tiuerar. ^talxae ©. 104 bilbet

einen $lur. ©rotten, bem bann aud)

ber ©ing. ©rotte folgt §. 58. 2affcniu§

^mm 231 'SSogelmiff ein peruonifc^cf^ (Duid)ua) SSort: huanu, ha§> in (hixopa

in ber jpon. Sautform (guano) befannt geworben i[t. Die erfte ^unbe öon ©uano

gab Garcilaso de la Yego 1604 in feinen Comentarios reales.

©uerinafricg W. 'tieinfrieg' im 2Infang be§ 19. ^al^rp. mä:^renb ber kämpfe

ber f|.ionifd)en greifd)aren gegen bie fran5öfifd)e fyrcmb^errfdiaft (1809—13) bc!annt

gemorbcn (1), f)äufio aud) in ber ©d)reibung ©nerillagfrieg (2). Darin ift

©uerillaS- ber ^ural üon fpan. guerüla 'greifd)ärler'.

SSelege: 1. 93öme 1823 ©d)mollen b. iVIxm. §eine 1840 S3öme
(
VII 42). ^dler

SSeiber (I 131). ßaube 1837 SReifeuoöellen 1 1841 5Silberfaal III 8.

6ct)ul5, fjrembroörterbucf). 17
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2. 58öme 1823 S(i)Uberungen mi§ ^üri§

(II 98). gret) 1844 «Über S. 301. (3d)err

1862 midier I 84.

© 11 e r i II a '^reijcf)ärler' tüax aurfi au^er^

I)alb ber 3iiüi"^iit<^"f^i^unq bei im§ befannt

UTtb lüirb üon .^etjfc^ 1827 gebud)t: „©ue^
rillag ^M. fpanifdje [treifeube 2:ru).iüen".

^Belege: §offmauu 1821 (5erapion^?brüber

(IX 146) eiu Trupp Guerillas — (150) Em-
pecinado, das berühmte Haupt der Guerillas.

(Guillotine j^. '^o^iöed' = \^^ guillotine, itn ^Qf)re 1789 aufgcfommen: „on

appelle le coupe-tete propose par M. Guillotin 'guillotine'" (in einem 9iet)oIution§*

c^anfou, iiQrf) ^elbmann, ^^t)W\ XIII 262). ®a^ Söort trurbe lüä^renb ber frangöfijdien

9^eüoIution xa\d) überall befaiint.

SSelege: 2id)tenberg 1792 21;)bori§men 1 (VI 167) Ich ward verhaftet, der G. durch

IV 172 Die Maschine, womit man in Frank- ein Wunder entrissen.

Oioetbe 1830 9(nnnten (36, 120) Spaniens
für einen Feldherm so chicanoser, den
Guerillas so günstiger Grund und Boden.

1839 ^ie (Si)enbai)n ®. 368^ Die weimaraner
Literaturkräfte sind Guerillas. S)ie @runb'
bebeutung be§ \pan. 2Borte§ 'illeinfrieg'

!ommt aljo für @ u e r i H a § f t i e g (eigtl.

'g-reifd)ürierfrieg') nidjt in SSetradit, e§ ift

!eine tautologifdie 3wiß^i^i^s^ic&"^9-

guiltotinieten >\t\v. nadi frj. guillotiner

(ieit 1790 belegt: 3fb3B. Xltl 262). 33elege:

33rentano 1800 @u[lao ^a\a S. 83 Ach nein,

er ward ginllotinirt. Seume 1803 Spagiet'

gang (III 129) der General hatte ehemals

in Domingo kommandirt, wäre fast bei seiner

Rückkehr in Brest guülotinirt worden.

reich jetzt die Köpfe abschlägt, heißt G.

öirtanner 1794 grans. 9^eüolution Vil 4

Einführunc; der G. in Frankreich, (^oetlie

1795 Untert)altungen (XVIII 108) er hoffe,

daß die G. auch in Deutschland eine ge-

segnete Ernte finden werde. @örrc§ 1800

©enbung n. $ari§ (I 65) die G. mochte noch
so gefräßig aufräumen, ^tf^onb 1802 örbteil

^ttirlanbe
f.
© i r I a u b e.

^uitorvc j. 03 i t a r r o.

mia]ä) Tl. *^:pfefferfleiid)\ eine er[t in ber 2. §ölfte be5 19. ^d^i^^}. öon Ofteneiii)

au§ üorbringenbe S3e§ei(i)nung, bie (mit ber (Sad)e) au§ Ungarn ftammt: ungar. gulyäs.

9^ad) Partner, ^^ipma. IV 252 bei 9fie[trol), 23er!e IV 242 243 ö u I a
f

cf) , aber

im SSiener 2)ialeft (unb aud) jonft in £)[terreid}) meift bie 5ln5[prad)e kolas.

(siummi^ 9Ji. 'Älebftoff um 1500 au§ lat. gummi entle:^nt, gunad))! aU 9Jame

bon ^flangenjaft aU Strsneimittel bei ben SJlebiginern: ©er^borff 1526 ^elbbud) ber

aSunborsnci ©. 102", ^aracelfu^^ 1530 ^rangöf. ^ran!t)eit 58 l^ «odienberg 1532

^rsncibüdilein ©. 21. Später aud) für ben baraut^ bereiteten ^lebftoff: SSeifsbad)

1732 ^ur (3. 360 einem halb dürren leim oder gummi ähnlich. (Eramer 1794 (^enie=

[treid)e I 67 mit einer Art Gummi oder Leimwasser.

öutntni otolbüttm = neulat. gummi
arabicum 'arabiid)er ®ununi', S3e§eid)nung

einer befonberen 03umminrt, bie feit beut

14. Sttt)rl). in Guropa befannt luurbe. Später,

trot^ feiner gelet)rten g^fm, für cinfad)e§
j

art 1590 ©argantua
& u ni ni i populär geiuorbcn (aud) ^uni 1 'Dlonienflator S. 81)

Unterfd)ieb t>on & u m m i ^). ^^elege: grie§

1519 Spiegel b. 5it3nei S. 79^. ©erSborff
1526 3-elbb. b. äöunbar.^nei S. 25'\ 9?l)ff

1544 Spiegel ber ®efunbl)eit S. 200^. ^gl.

aber aud) S3ol^ 1559 ^lluminirbud) S. 9''

Gummi Arabicum ist ein frembdes Hartze.

das auß den edlen Beumen fleussct. $ßer=

eingelt aud) a r a b i
f di c i ©um m i {%i\dv

S.298, G-mmct 1592

ober a r a b i
f
d) c §

§ar5 (3efen 1670 ^Xffcnat S.446).

gummieren 3tni. 'mit ©unnni beftreid)cn'

bei (Santpc 1801 nod) feblenb, aber in ber

2. 5tufl. 1813 üeraeidinet.

^ummi^ 9JJ. in 5at)lreid)en 3ufammcnfe^ungen für einen Stoff populär getuorben,

ber ted)nifd) öielmef)r Sl a u t
f d) u f Ijei^t

(f.
b.). ^ie Übertragung fnüpftc mieber

an bie 53eb. *^^flan3enfaft' an, bo aud) ber S^autf(i)uf au5 einem oon (tropifdien) SBäumen
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getüonnciien Saft f)ergeftel(t roirb. ^er eingetrorfriete (biegfame) Stoff f)etBt 3unäcf)ft

@ u m in t c I a ft i c u m 3. 33. §eiue 1827 ^beeu (III 148) eine Rede, die sich etwas

in die Länge zog, wie Gummi elastikum.

«ummibaU [1845 S3roc!()au§ VHP 163]. fHobieröuiumt älter Ojumnii elnfti-
föummiröbet Stinbe 1885 g-am. S3ud)-

,
c u ni ?,. SS. 18.34 «rodftiaus 9?eaIen3t)flopäbie

I)ol3 II 140: bafür bei Spielljagen 1866 IV 1020 Des Gummi elasticum bedient man
^eib u. Qitieb II 128 gummiüberzogene Räder.

I
sich gewöhnlich zum Verwischen der Blei-

(^iimmiit^ude 5. 33. ©uMoro 1857 9JaiTen-; Stiftlinien. öut^tom 1839 SBerganaenbeit
tuelt III 90. 1866 33rodbau§ii VIII 745: (XII 94) mich braucht er als Gummi' elasti-

1830 machte Thomas Hancock die ersten
j

kum, seine Flecken zu reinigen. 2^afür lieber
Versuche mit der Herstellung von Ueber- 1 l)äufig cinfad)e§ 03 u ni m i.

schuhen aus Kautschuk (Gummischuhe).
|

^u^to 9Jl '©efdiinad' im 17. ^a^rf). auy itol. giisto entlehnt, aufrüfift bei öfterr.

unb obb. Sdiriftftellern in ber fpöter n^ieber untergegangenen Sautform & u ft (1).

%a^ im 18. ^a^it). in ber Sdiriftfpradie burcf)au§ geläufige SBort fiat im 19. ^alir^.

nur met)r bialeftifcbe (SJeltung: e» l)err)d)t in ber 3[^oI!5fprad)e Cfterreid)§ unb be§

ganzen obb. öebietc^? unb ift l)ier gerabeju ber Grfa^ für fdiriftfpradil. Geschmack

(im 3^orbcn bafür (^ u t). 2)ie SSebeutung t^on (^ u ft ift ftet^ *(^e)d)mad' im

fubjefttDen Sinne, unb gmar teiB *(^efrf)mac! eine» einzelnen* (2 a), teil» 'allgemeine

®efd)mad§riditung' (2 b).

33etege: 1. S3ef. in ©uft unb Suft.
]

2b. ^^bilo 1722 9htbm beg labnfö 2. 10
^brabatn a S. Gtara 1680 93?er!5 njol)! Sotbat !

einer, der sich nach dem heutigen Gousto
(Strigl I 164) mit großem Lust und Gust,

i
richtet. ^bitippi 1743 ^Reimfdimiebefunft

mit unbeweglicher Beständigkeit, mit hoch- S. 201 je melu" wird es nach dem allgemeinen
sten Begierden wollte er leiden — 1686 ' gusto seyn — S. 203 Denn solches ist dem
5uba§ S. 97. 5;alf)0üer 1689 ©artenbeettein gusto unsers itzigen seculi entgegen. 9?amler
II 636^^ einige, so auch den Kirchen-Bann

[

1757 an ©leim (II 279) nach Italienischem

verachten, jhren Gust \mnd Lust nur an Gusto, ^erber 1767 ^eutfdicSitteratiir (1305)
den schmotzigen Häfen vnnd stinckeudem auch nicht Virtuosen im Wielandischen
Knoblach irdischer Gelüsten suchen vnd hohen Gusto, ©oetbe 1770 Briefe I 226
wayden — er braudit audi @ u ft 5. 58. I

166'^ er lebt mit der Welt in allem Lust

vnd Gusto.

2 a. ^itbrabani 1688 ^ubag I 512 im
Nahmen Christi dasselbige mit Gustu[l]

ich kriege 10 Zimmer alle schön und wohl
meublirt nach Frankfurter Gusto. f^rau

9iat ©oetbe 1782 33riefe 1 115 Durchaus nach
dem neusten gousto gestickt.

3. Sßereingelt ©ufto '©efdnnad =
verzelut. (Hallenbad) 1714 Söurmatia S. 67 f^äbig!eit ju äftbetifdien Söertungen' 5. ^.
das wäre nach meinem gusto, es stehet auch

\
(Hallenbad) 1714 ßclipfeg 3. 37 Es muß wohl

besser — ^^uer 2. 35 daß ich geröstet weiß
[

ein verdorbener gusto seyn, der sich in solche

Brod in Chockolada einduncke, das ist mein ! Waar würde verlieben. Sdiranbe 1745
gusto. 9iobr 1728 3ßTemonieüwifjenfdiaft I

j

Sintenfäßl S. 31 sintemaln sie ein jedem
434 Man muß auch wegen des unterschiedenen Leser, der für ein Heller Gusto habn thuet,

Gousto der Leute bey einer Gasterey die besser gefallen werdn. ©oetbe 1768 53riefe

Speisen in einer kleinen Anzald aufsetzen. I 165 Das Halstuch ist mit dem größten

ginjenborf 1747 'iüigep. Slonfeffion 2. 81 1
Gusto fertig, ^n biefeni Sinne fonft nur

weil uns die Sünde gemütlich, naturell und ©out; aber jroifdien beiöcn SBörtem
unserem Gusto gemäß, ©oetbe 1769* Seip§. waren ^ireujungen im ©ebraud) unau§'
Sieberbud) 31r. 7 Man wählt sich die Kleider, bleibtid); §. Sd. %a%mam\ 1729 ©eletjrte 3torr

nach Gusto den Schneider, ^^eurient 1835 2. 47 Erfindungen und Auszierungen de bon
©unfl (I 198) das ist nicht mein Gusto. gusto. )ßgl. © u t.

(Öt)mnafium ^l. eigtl. im 2tltertum ber 9?ame be^ Sumpla^e:?, ber aber aurf) üon

ben Sopt)iften unb Wcjtioitw aU S}erfammlungt-ort benu^t mürbe. W\i ^Be^iebung

auf biefe jmcite S3ebeutung mürbe griedi.-lat. gpnnasium (fdion jur 3cit ber 6~->uma=

17*
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niften? ögl. %tah emic) al§ ^amt ber beutjd)en ®elef)i:tenj(f)ulen übernommen.

Sßgl. aud) S t) § c u m.

SSelege: Quab 1598 ©nc^iribion (2. 79
1 SQiett)ob. bibact. @.52^ (gedenboxff 1685

Vmb das Jahr Christi 1346 hat Pfaltzgraff et}ri[ten[taat I 594.

Rupertiis alda ein herlich Gymnasium auff- Ci^mnojiojt 3)1. au§ neulat. gymnasiasta

gerichtet. mei)\axt 1636 S^on ben §od)fcI}uIen (^srätoriu§ 1664 ^I)iIoiopI)ia faluftiana 31 12^).

(£.5 die erbarn Sitten auff hohen Schulen : ^^elege: ß^^'^^^''^ (1700) (2d)utmei[terteufel

vnd Gymnasien. 9Jlojd)erofdi 1644 ^tjilauber ' @. 29. 33teüiiu§ 1715 gteurie <B. 256. 1719

n 128. gleming 1646 ®ebidite 180. $xätoi:iu§ giecueil III 75. dlol)X 1728 ^eremonieU-

1666 2Intt)ro|3obemu5 I 288. $8ed)ei; 1668
j
wijienfdjaft I 384.

^t)tnuaft«5-. '3:um!un[f feit ^ot). &}i. %. ©iitsmutlj^ „©t)mna[tif für bte ^ugenb"

Seipg. 1793, bem crften SSer! über Surufunft, geläufig (§. S3. S5iert^oler 1794 @nt-

tDurf b. ©d)uleräiel)ung§!imbe ©. 24. 27). ältere 33elege bestellen fid) ftet§ auf bie

7U[i.vaa-ixr^ ber @ried)eu.

SSgl. Seffing 1760 (2opI)o!Ie§ (VIII 309) ^ g^mnajtifd^ 3lbj. gdiillcr 1795 tft^et.

Die Erziehung der Griechen ist bekanntlich
:
©rgieljung (X 294) durch gymnastische

Grammatik, Musik, Gymnastik, ^einfe 1794

§ilbegarb ö. §of)entl)al (VI 41) So war die

Erziehung der Griechen ein immerwährendes

Gefühl der Harmonie: Gymnastik für den

Körper, Musik für Herz und Geist.

Übungen bilden sich zwar athletische Körper
aus. SSörne 1822 ©Bfünftlci; (II 252). 2)eü'

rient 1840 21}eatei;fd)ule {IV 352). &o\1§

1847 ^ud) ber tinb^eit (£.411.

$*

§ttbcmu§ 9Ji. 'D^aufd)' ber SSolföf^rac^e öon Dberbeutfd)Iaub unb 9^affau nod)

bur(f)au§ geläufig: eigtl. ein SSort ber (5tubentenf|3rQd)e bee 17. 3a^ri)§., iia§ mit einer

alten 2:rin!§eremome, ber ^apftma!f)I, gufammcnböugt, bie mit bem 9f?ufc: Habemus

papam! gcfditoffen f)aben niu^ (tlugc, (StSSb.' ©.186^^).

2)te erfte 3^adirid)t üon bem ^ei|)fd)er§

gibt (nad) SSittotüöü'g gaufüommcntai; (5.236)

ein „£d)mau§üeb" 9hiboIf 2Saffert)uI)n§ b. %
1644: „©§ fiben tüir, an 3(i^)^ unb 3^^^"/

geteid} ben ßarbinälen, Qt) lafst nn§ mid),

nad) 9^ömfd)em 93raud) jum S3a).iften einen

iüel)Icn; £t)fifta füll, \o gebt e§ iüoI)I, 2(ug cud),

„2Bir tüotlen einen ^a^ft ertt)ät)kn." — ®ie
übertr. S3cb. üon SS a b e m n § fdion bei

®an§Ier 1698 Sügcnfdnnicb II 40' Wann
mir ein Pommerischer Trunck nit den Gaul

sattlet, so will der Schimmel nit springen;

ein einziger Habemus thut alles; der Sporn,

ein dummel ['9iaufd)'] im Kopff, macht den

Jungfern, fe^en, Db ^I)iIenion genugfam
[

Rappen erst recht springen, mit einem Wort,

lann %üx einen 33apft beflel)en". '^%n nodi
\
ein guter Suff machet beherzt, alle Gefahren

®oett)e§ gauft (2tuetbad)§ Detlev) I 2098 1 zu verachten.

Ijabintiercn 3^^- xcfler. 'feine gäljigfeit jum £el)ranit on einer Uniüerfität er=

meifen, fid) al£i 2)03ent nieberlaffcn*; bei 9^ef)ring 1684 3)ZanuaIe ©. 463 Item wird

gesagt, wenn einer Licentiat oder Doctorand wird, er habilitire sich [beibe SBürben

goben bi§ in§ 18. Sat)rt). gugleid) bie (Srlaubni§ gu boäiercn].

58etege: 3:t)ümmcl 1791 greife (I 150) wie
ein Magister, der sich seit kurzem zum Weg-
weiser der wahren Glückseligkeit, wie man
sagt, habilitirt hat. 9^iel)t 1844 gifcte u.

S3cifete (2. 144 Auf einer preußischen Uni-

versität habilitirte sich vor Jahren ein

Privatdozent.

©mnblage ift ba§ mtat. habilitare 'ge*

fd)idt niad)cn': in bicfcr I)eut üeratteten

^cbeutmig ift I) a b i l i t i e r e n burd) ba§
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17. ^ai^xi). fcf)on fet)r geläufig (5. 33. 9)^enge= ! beö 17. Saf)r{)5. crtangt bie fpesieKere a!abe-

ring 1633 ©olbatenteufel ©.199; QJrt)pt)iu§

1663 §orabiIicr. ©.4; ^idel^äring 1685
tleibetnffe ©. 44; 2;t)üma[iu§ lü91 SSevmin|t-

mifctie SSertüenbung (eigtl. 'jicf) §um 2e!)ramt

gej'd)irft macf)en, geigen') met)r unb mef)t bai

Übergemid)t. 5ßgl. audj gtoljr 1718 ©taatS*
tet)re I 31; ^t)nau 1700 SDhijüd. £luad= 1 !Iugt)eit 6.298 "sich zu dem Predigt-Amt
falber ©.57; (Sbelniaun 1735 Unfd)ulbige i habilitiren.

2Baf)rf)eiten III 190), aber feit bem (Snbe
|

^ablt 9J?. '^J(nit^^trad)t' alte, eigtl. Üöfterlidfie öntlefinung qu§ tat. habitus '2:rQ(i)t,

^leibimg' (eigtl. *äuBerc erfd)eiiiung' f. .$) a b i t u § i),
feit bem 14. ^a^r^. qB habit

(unb abit) bezeugt.

§adittt6 aJi. *regelmäf3tger $8cfurf)ef bef. be§ 21)eater§ = frj. habitu6 eigtl.

'gett)o!)nter'. SSelcg: Setnolb 1835 2:f)eQterreüue ©. 126 es hat kein Publikum von

eigentlichen habitues, wie das Wiener Burgtheater.

§olbittt§^ 9Jl. *äu^ere ®rf(^etnung, 5tu§fe:^en' = lat. habitus, ha§ tjon biefer ©runb*

bebeutung au» einerfettg ju ber SSeb. *0eibung'
(f. § a b i t), anberfeit§ mit SSejug

auf S^örper unb ©eift ju ber 33eb. '®emo:f)ni)eit' (.§ a b i t u § 2) führte, ^ie Urfprungl*

bebcutimg bon Habitus ift bei ung exft fpät populär gemorben, trie ey fc^eint,

öon ber mebi§inifd)en Terminologie au§, für bie fc£)on 1784 bie £)nomatoIogia mebica

II 969 bud)t „Hfibitus scilic. corporis Seibe»befd)affenf)eit".

33elege: ©diitler 1797 S5riefe V 229 wie
|

wie sie sagen, ein habitum darausz gemacht,
ich aus seinem ganzen H. schließe, muß er t SSütner 1574 ^iatectica ^ 6^ Vnd mercke,

recht m der wilden Einsamkeit und vielleicht solch exercitium oder vbunge ist nicht der

in einer niedern Condition leben. SSrun 1806 Habitus, sondern das jm der Mensch durch

©pifoben I 211 deutsche Gelehrte, deren I vbung, leufftig, gemein vnd genge machet.
ganzen H. er auch hat — II 144 der ganze

H. des an uns vorüberziehenden Clerus.

a«en:,el 1835 ©eift b. @efd)id)te ©. 65 so gewiß
sich die bösen Begierden in den Mienen und
im ganzen H. des Menschen ausdrücken.

dasselbig bekommet den Namen Habitus —
®6'' so bekommet er einen Habitum, das

ist er wird ein starcker vnd viehischer

Säuffer. ©refflinger 1675 tompIimentier==

büdjtein ©. 9 es befleissigen sich auch etliche

§aöttlt§2 gjJ. *(55ewol)nt)eit' ein üont 16. gar hierauf, bekommen darinn gleich einen

bi§ in§ 19. Qai)rl). geläufiges Söort, W^ ber
j

habitum. ©edenborff 1685 et)riftenftaat I 22

fdjolaftifdien Serminotogie entftanimt (habitus in eine Gewohnheit oder habitum der Sünden
'®ewoI)n!)eit' = ilr, bei 9XriftoteIe§ t3gl.

j

fallen, geibler 1700 Sieben böfe ©elfter

©§Ier 1437. 477). Jöelege: Suttier 1520 35- b. ©. 100 so kriegen die Herren Schulmeister im
guten Sßerlen (VI 206) Ja sie haben den
glauben nit ein werck bleiben lassen, sundern

Sauffen einen guten habitum.

^alt^onifj^ Hbj. Hu erl^abener 9f{uf)e* ein neuerbing'g burd) 9He|fd)e mieber

be!annt gemorbene^ SSort (1), ha§ fd)ou im 18. Qal)rt). in poetifc^er ©prad)e fel^r

geläufig mor, ^ier tüo^ burd) SSielaub eingefüf)rt (2). '^aS SSort erfd)eiut meift

in ber SBenbung :^aI!t)onifd)e Sage = lat. dies alcyonei = griect). dXxuovetai

7)[jLc'pai (aXxüoviSs?) 'bie üier§et)u Soge, mäljrenb meld)er ber (5i§boget (aXz'jojv) fein

9^eft baut, eine ^ext, in ber hcS 3JJeer o{)ne ©türme ift*.

^Belege: 1. ^:)^iefefd}e 1886 ^enfeit bon
|

2. ^Sielanb 1759 (StiruS (26, 315) wenn
©ut u. 33öfe ©. 168 halkyonische Selbst- mit wehendem Fittig Friedsame Zephyrn
genügsamkeit — ©. 292 halkyonischer das Meer in den halcyonischen Tagen Sanft

Meister — bgl. aud) 1888 ^-all SBagner ©. 36 an den kräuselnden WeUen hin schwebend
wir Halkyonier (ßfbS- VII 46). 3'Jeuere in schlummernder Stille Wiegen — 1791

S3elege nodi bei ^et)er, ©d)Iagn)orte @. 64; ^eregrinu§ ^roteu§ (XVI 119) die halcv-

S3orft, BfbSS. X 35. onische Stille, welche m der ersten Hälfte
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des Tages mein Gemüth, wie ein heitrer

wolkenloser Himmel die Erde unter ihm,

umgeben hatte — 1796 "^^Igntljobnnton (XVIII

322) die Halcyonischen Tage — 1798 @e-

i^ji'ädie (32, 172) ein ganzes Jahrhundert

voll halcyonischer Tage (Sanbeiio I 472»).

9D?attl)ijfou 1796 i^alfDonifcfje Jage (SBerfe

II 74). dkubed 1798 ©eiunbbrumien (2. 27.

mxehel 1798 '^xopex^ (3fb3B. II 70, VII 45).

3. Xic flnfjifcfje Sföenbung war jebod) bei

ben ®elel)rten fcfion früljer befmmt: !5a!.

§erreiifd)mib 1622 (Soronologia \acxa ®. 11

Gott gebe seinem betrübten evangelischen

Kirchlein die erwünschte Halcyonia oder

EyssVögel ins Tag, behüt vor Verfolgung

und Blutvergiessen. ^IlberuS 1552 3?om
SBinterbogel 65aIct)on 'J( 2^ in disen Hal-

cyoniis (deim also wirt diese zeit vom
Alcyon genennet) — 91 3'' Daher wird die

selbige zeit des winters Halcyonia genennet.

^olluätnotion S-. '©inncc4äuicf)ung' eigtl. ein mebigimicfter 2crmiriu§, bcr j[cbo(i)

erft int 19. ^a^rf). tedinijdie (^eltnng erlangt §n :^aben jd)eint. Quelle: lat. hallucmatia

für alucinatio ^^ajelei, Träumerei*.

in H.-en mancherlei Art. (Srleuinet)er 1854
(^kl)iniatro;)!)ie <B. 24 die H.-en des Gehörs.

Belege: ©erreg 1842 3Dlt)fttf IV 1410 Bis-

weilen werfen diese Nachtkrankheiten sich

in die geistigen Gebiete und äußern sich dort

^ätnorr^oiben ^I. = tot. haemorrhoides, bcr gelef)rtc mebiäin. gacfiouÄbrucE;.

ber bie üolBtüinIid)en Dtomcn goldene Ader (^i[(f)er III 739), Zacken (bef. nbb.

tacken ögl. 33rem. SSb. V 8) nod) r)eute nid)t öerbrängt !^at.

I|Ottttercn ^iw. 'ficf) roomit befdiäftigcn' \6)ü\\ jpätmf)b. hantieren 'ein (5iefd)äft

I}aben, 4'^anbel treiben': entlefjnt awi^ aUfranj. hanter %\\* unb I}er5ief)en\

§arem SDI. '^rauengemod) ber 5ntuI}QnimebQner' in biejer Sautform bei nn^ feit

bem 18. So'^r^. tt)o!)Ibe!annt 3. $8. W^x^nti 1782 (Srgä^Iungen I 14. ^Jorfter 1789

^I. ©diriften ©. 119. 5{ber Seffing 1779 9^att)au 11 3 braudit nodi bie Sautform

Öaram. Quelle: orab. haram (eigtl. 'S^erbotene^, l)eüiger ^^la^').

§oricfin W.. '.s^onSmurff eigtl. ber ÜZnme ber luftigen ^erfon in ber itaUenifd)en

ilomöbic (itol. arlecchino), ber bei un» jebodi in ber frang. %oxm (harlequin) betonnt

getnorben ift. ®er 9^nme, für ben bei un§ frülier PicJidhering unb Hanswurst galten^

bürgerte fid) am (Snbe be» 17. ^dtjxi). ein, fo bo^ bie fpnterc Sdireibung arlequin

feine ©eltung niefjr getüinnen !onnte (bereinjelt 5trleqnin: S^nntler 1747 nn

meim I 87 — 9{ r I e f i n .sixrber 1767 Siteratur I 406).

33etege: 93iofd}etofd} 1642 ^t)Uauber I 320
Ich dachte deßwegen, es möchte vielleicht

Harlequin oder Hans Wurst seyn, oder einer

dergleichen Gauckel-Narren, der einMummen-
schantz agiret vnd seinen Hut in tausenderley

weiß transformiren thäto. (£(]ilcuiont 1702
^riegsrat I 143 also daß ein Frantzos in

Gesellschafft eines autorisirten Spaniers in

Vergleichung dessen ansehnlicher gravität,

ein blosser Harlequin oder Comödiant zu seyn

scheinet, ^erdeuuieijer 1712 9(ntiqunriu§

.^armonic ^. *(5inf(ang' um 1600 a\\?-> lat. (=griedi.) hannonia eingebürgert,

junödift al^ uiufifalifdier 2erm. tcdni. (1), bann and) in übertr. ißebeutuug (2).

(5. 292 alle Harleqvins oder Pickelheringe in

Italien, ©ottfdieb 1728 bei 9^eidiel I 536

Ich rede also hier von einem lustigen Harlekin,

nicht aber von einem unflätigen Hans Wurst.

9Jieier 1746 Urfadien b. ncrborb. ©efdimnd§
(= gtcidicl, ©ottfdieb I 539) Der Harlequin,

der Zotenreisser, der Possenreisser herrscht

noch auf dem Tlieater. Mö\cx 1761 .S^arleün

ober S^erthcibigung beS (S5rote§fe-Slomifdien

(SBerle VIII 70).

"

SSelege: 1. [2:I)urucbffer 1583 Dnomafticon
S. 103 Thon vnd Klang oder Soni der

Harmoniae.] ^rätoriuy 1619 (Et}ntagum

die Harmony der Consonantiarum. 3!}^enge*

ring 1642 ©eiuiffenSrüge S. 388 ob sie nur

auff den Tact, resonantz vnd harmoni Gehör
mujicum II 47 die Liebligkeit der Harmony—

j
vnd Achtung gegeben. ^rätoriu^ 1665
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.^a^cnüeit '3)2'' einen solchen schönen re-

sonantz und Harmonie.

2. [0)uaiincniu^? 1610 ©reuel e. 169

das Menschliche Gemüht müsse ein Har-
moniam, gleichsamb ein recht und lieblich

zusammen stimmende Musicam inn sich

l^orntonift^ 9(bi. narfi tiit. harmonicus

1. nmiifaliidi ,^. $^. ?^ilrfini^t lo'75 Oiargantua

S. 234 er besah die grose Glocken desselben

Thurns, vnd Hesse sie gar h. vnnd wol-

stimmig zusammen läuten.

2. m{c\. Tv $5. r. (£rolI 1629 iroÜat <B. 10

haben.] Secfenborff 1665 g-üiften[taat 11 83
i
Vnd wolte Gott, es käme deß Carrichters

als eins der Gewächs vberauß erfahrnen

Mannß lang erwünschtes Buch von den

Signaturn der Dinge, in welchem er die

Irrdische Sterne der Kräuter mit den Sternen

des Firmaments wiinderbarlich vnd Har-
monischer Weise vergleicht, dermal eins

an Tag. Sebcnirnlbt 1681 Seufels Si[t V 38

die harmonische Übereinstimmung.

im^arutoniftf) 53obmev 1752 9bal) (S. 142

zu unharmonischen häßlichen Tönen. Scflön"

aid) 1754 9(ei"tl)etif S. 224 Klingt das nicht

unharmonisch.

wenn gute Harmonie und gütliches Tracta-

ment erhalten wird — nber 11 76 die har-

monia des Reichs — 1685 (£l]ri[ten[tnnt 11 401

Ob er mit andern seinen Collegen in freund-

licher harmonle stehe. l^sfib^Pnc-li 1699 an

Seibnig (II 128) die Harmonie der Gemüther.

l^orniotttercn 3^^^- 'übereinftiiumen' im
17. 3al)rt). gebilbet. $^elege: 9iot)r 1729

3etemonieIIlüiiJeu^diaft II 261 Die äusser-

lichen Ehren Bezeichnungen solten mit dem
Stande und der Tugend harmoniren. (S-bel"

manu 1740 mo\e6 I 45 — 1752 Selbst»

biograptiie (2.210.

^amtotttfa g. eine öoii Senj. g-mn!Iin im ^Q^rc 1762 aufgcbradite iöcäeidmung

für ein üou if)m erfuubcncy ^nftrumcut, bcijeu Zone burdi ©treitficii gläicrncr ©lodcn

erzeugt tüurbeii (1). S)er yiamc hjurbc fpäter auf onberc ^nfttumeiite berfditebener

£on[tru!tion übcrtrngnt, bei bencu abgcftinimte SDietanjungcu burdi einen barüber

[Ireidienben Suft[troni in tönenbe Sdircingung gebradit trerben (2).

Belege: 1.53ieiBuer 1782 (Srsä^lnngenl 48
I

2. «e). 3i e bb arm onüa .> «.

dem Klang einer süßen H. ähnlich. iSdiitler I ©crfläder 1868 9^eue Steifen 2. 131 manch-
1785 ^^riefe I 264 auf der H., die Wirkung

i mal hat einer der schwarzen Feuerleute eine

dieses Instruments kann in gewissen Situa-
:

,,Ziehharmonika", deren Klappen natürlich

tionen mächtig werden, ^^ödlin 1790 ^eitr. in der feuchten Flußluft verrostet sind. 3tud)

ä. @efd). b. Wu]\l 2. 51. §offmann 1819 1 Wl u n b 1) a r m o n i f a ,
gebud)t bei §et)fe"

«riet Srei§ter§ (XV 171). 1 1859.

§nrittomutn 9?. ouc^ .§ a r ni o n i o n Trgel mit freifditringenben Bu^Ö^"*

ein äufrüt)[t bei ©anber§ 1871 gebud)te 93eäeid)nung für ein ^nflrument, baö &. ^.

@renie im ^ai}X 1802 erfunben, ober Orgue expressif genannt l)Qtte.

.^ttr|Jttne ^. *2öurffpie^ ^ur iJSalfifdijagb' ein eigtl. frang. SSort (harpon), bn§ nn§

jebod) burdi nieberlänbifdie $8ermittlung befannt gemorben. (^ntjpredienb nbl. harpoen

f)errfc^t anfangt § a r p o e n (3rf)ur| 1672 SDZoterialfnmmer (5. 95. Krämer 1681

£eben b. ©ee'^elben (2. 545), fpäter ber 5tuc^]prad)e gemäß .v^ ci r p u n ( e ). S?gl.

Slluge, ©eemannc^fprodie <2. 355.

c^ttfttrb 9?. junge ^uräform für .v^ a
f
a r b

j p i e I , 'öa^^ um 1750 für frg. jeu de

hazaid 'ßufo^^-iP^^l' nufgefommen ift ^. 33. 9}iofer 1761 SSetjergigungen (2. 426.

5midiaeli§ 1768 mfomiement 1 127. ?{ber bei mo^x 1728 SeremonieUmiifenfdiQft 1 409

Man spiele keine jeux de hazard.

.^ofc^ce dl. *V)QdfIeif(f)* 3. ^. ©loreg 1701 §QU'3bibIiot:^e! I 251'^ Hachee, Ein

gehaclvte Füll von Fleisch oder Fische (ober bei 2d[iellf)ammer 1692 Äöcbin ©. 310

Lungen- Gehakke). .*o f d) e e ift eine nur im Seutidicn üblidie Subflontiöierung

be» frg. ^^art. (de la viande) hachee, bie ober Oon ben 2erifograpf)en C^lnrnront^eS
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1715, Gampe 1801, .«öeubcrßer 1806 uff-) tmrcfitüeg nic^t zugegeben unb ötelmetir

burd) ha§> !orre!te frj. hachis W. *§Qc!fId]d)' erje^t tüirb. ^m ®enu§ tourbe ba§

§u ertüartenbe Femininum § a [ d) e e nad) ben beut^dien ©t)nont)ma Eachfleisch

unb Gehacktes jum S^eutrum gemad)t.

§attffc f^. 'Stur^fteigerung' iungc?^, sufrüf)ft bei §et)je' 1835 gebud)te§ SSörfett'

ttjort, bn§ Qu-ä gleid)beb. fr§. liausse entlet)nt i[t. S8g(. SS a i jj ß-

§auteboIce ^-. 'bornel^me ©efellfdioft' in ben 30er ^aijien be§ 19. SQ:^r!)5. burdi=

bringenbe§ SJlobettJort für ha^ ältere S5 e a n m o n b e unb h)ie ble)e§<bem ^^rnn§ö*

fi[d)en cntle'^nt. 3ugtunbe liegt nämlid) bic franj. Söenbung des gens de haute volee

*£eute üon f)of)em 9^ang^ on§ ber unjer § a u t e ö o l e e in freilid) mi^öerftänblidier

SSeife ifoliert morben ifi

SSelege: Saubc 1837 ^Kcifenoüetten V 366
|

gaben mir eben keine große Meinung. ®ro^==

das Quartier der haute volee in Berlin ist ein
j

manu 1847 ©emifdjte ©efeltidiaft ^. 23 eine

gar nicht großes Quadrat in der Friedrichs- glänzende Assemblee in einem der ersten

Stadt. 1841 ©uropa I 41^ eine dichte Pha- !
Häuser der haute vol6e. ©olti 1847 58ud)

lanx von Damen der haute volee. %itt) ber ^inbt)eit S. 361 in eine große Gesellschaft

1844 33itber a. SBelt u. Qt\t ©. 78 schlechte von lauter vornehmen Damen, und so zu

Weiber waren als „haute vol6e" einge- sagen in die haute vol4e der Provinz. 33i§*

schrieben. ®uroJu§!t) 1845 Sout burd) 58et== mard 1851 93tieje ©. 290 es war die haute

gien @. 43 Die Abschnitzel der Brüsseler volee der einheimischen Stadt-Kinder,

haute vol6e, welche ich hier zu sehen bekam,

^outgout Wl. '[tarier, fdiarfer ©ejd^mod' (üon nid)t metjr ganj frijd}emg-Ieifd)e) =
fr§. haut goüt, al§ Serminug ber fran§. ^üd)en!un[t jd)on frid) bei un§ be!annt (1),

aber erftim 18. ^aijti:). eingebürgert (2 a) unb bann aud) pufig übertr. gebraud)t (2 b).

SSelege: 1. 1684 2eutfd)tanb über grau!'

reid) @. 20 wenn es
i
ba§ §ubu] nur recht

Frantzösisch gebraten ist und einen haut

goust hat. .<ärüger 1750 ^iät ©. 136 einen

so starken Geruch und Geschmack, oder,

wie es die Franzosen nennen, einen haut gout.

2 a. mo\ti 1761 23et)er,^igungeu S. 301

Die Edelleute auf dem Land verstehen

zwar meistentheils wenig oder nichts von

dem haut gout, von Moden, von Music,

Opern, Mahlcreyen, Porcelain, und andern

küche vereinbart, den kommenden entgegen

duftete, gorfter 1788 Über Sederet)cu (S. 73)

Durch die Beymischung des süßen, sauren

oder würzhaften erhält sogar in manchen
Fällen das Widerliche einen ganz erträglichen,

oft pikanten, und von leckern Zungen sehr

gesuchten Reiz, für welchen die Kunst-

sprache unserer Sardanapale die erborgten

Nahmen fumet und haut-gout geheiligt hat.

b. 9)loici; 1766 9ftetiquien @. 311 ^Dieser

haut gout stellt sich so gar in blos philo-

Werckzeugcn der Eitelkeit. 9Jiuiäu5 1781 ! sophischen und dichterischen Wercken ein

^l)t)fiogu. greifen II 92 wenns so übel riecht,

daß man die Nase zuhalten möchte, so

heißts Fumet und Hautgout — IV 43 ins

Speisegemach, aus welchem der Wiener

Hautgout, mit der fränkischen Provinzial-

93ät)rbt 1790 SebeuSbefdir. II 35 Solche

Schnurren waren der haut gout von Erfurth.

'3)el)iiont 1837 S8erinuugeu (II 9) der kennt

den eigentlichen haut goüt des Lebens gar

nicht.

i^nbaitna ^-. um 1850 (§. 33. (55Ia§brenner 1847 ^TiebeMber ©. 11. %ic):)ta(s 1848

^uffä|e I 14) burd)brtngenbe Äursforni für §aüonnaäigarre (^üdler 1841

S3itberfaal TU 43. .^adlänber 1847 SSerfe VI 135. 2Bad)ent)ufen 1864 9?ouge I 78).

Hegemonie %, 't^üt)rerjd)afe in ber SSenbuug „^reu^cn^ ipegemonie" feit ^aul

^fiäcrg S5ricftned)fet gtüeier ^eutfd)eii (1831 ©. 229) in allg. ©ebraud) ge!omuien

(Sabcnborf). S8ori)er nur im S5ereic^ ber gricd}. ©efdiidite gebraud)t 5. SB. SSielanb

1804 5triftipp (XXIII 225). Duelle: gried). r.Yc.xovta *politifd)er 3.?Drrang'.
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^ciiav ^. yiame etne§ f^Iäc^enma^eg, im ^afire 1868 omtlicf) eingeführte ©nt*

lel^nung qu§ frj, hectare.

l^emft^ 5tbi. *jd)lt)inb[ü(^tig* §. 33. 3:f)ümmel 1791 9^ei[e (II 32) unter ihrem

hektischen Husten. Duelle: gricd). sxxixo? *an S3ru[tübeln leibenb' (in ber mittel*

Qlterl. 9Jlcbi5in bef. febris hectica g. 33. Bmiuger 1703 2(rät ©. 473).

§emtf|)pre ^. *§Qlb!uger geIe:E)rte ©utlef)nuug auy lQt.(=griecf).) hcniisphaerium

(im @euu§ uad} beut ©ruubmort sphaera '^ugeP gerid)tet). S3eleg: (5(i)öuQid) 1754

9teftf)eti! ©. 174 Er scheidet die Erde in zwoen Hälften und nennet eine Hemisphäre

Halbscheid.

Henriquatre W. '!ur§er ^inubort' um 1800 aufgefommene SSegeicbuuug (5. 93.

^o|ebue 1804 ©ultou 93imbambum [XVI 286]), bie ein fr^. barbe ä la Henri quatre

Dorau§je|t, ha^ auf bie 9Sarttra(f)t ^öuig §einri(f)§ IV. (f 1610) t)iuft)eift.

§erttlbi! %. '2Sa^^eu!uubc' um 1700 eingebürgert (5. 35. SSertram 1728 ©in^

leitung in bie jog. ©d}önen 2Bij'j'enj'd)aften ©. 30) uub üon ©peranber 1727

gebud)t, \djOn im 17. ^at)r'^. lotiuijiert ai§> (ars) heraldica geläufig. Duelle: fr^. (science)

heraldique eigtl. *|)eroIb§!uuff; bie §eroIbc f)atten bie ^flidit, bei beu nur bem 5tbel

offenen Suruiereu boä SSappen jebe§ ^ämpfer§ gu :prüfen.

Herbarium 9^. '©ommluug getrodneter ^ftongeu' uacf) Wunat) §ufrüf)ft bei bem

fron§öfifdien 33otani!er Souruefort 1700 Instit. rei Herb. 1 671 Herbarium sive Hortum

siccum appellant collectionem plantarum exsiccatarum quae in codicibus vel capsis

asservantur. '^oä) fd)Ou im 16. ^af)xi}. Herbarium ^^räuterbud)* = lot. 16. Sfl^r"^.,

herbarium.

Her!u(e§art»eit 'unge'Ejeure, müt)eöone SIrbcif eine öielleidit fd)on ber ^lumauifteu*

geit nngc^^örenbe 33enennung uadi i>cn 12 fd)meren SIrbeiten, bie §er!ule§ Qu§fül)ren

muffte.

35elege: 9tmarant^e§ 1710 groben ber
j

(XXI 164) Auch war die sogenannte Her-

^oefie ©. 362 Hir laßt euchs, ists nicht wahr? ' kules-Stärke, da eine Keihe Männer, auf den

so sauer hier auf Erden Bey dieser Plackerey i Schultern einer ersten Reihe stehend, aber-

und Herculs-Arbeit werden. • ©emter 1781 mals Frauen und Jünglinge trägt, so daß

ßebeu§befdir. I SSorr. bey aller Einbildung zuletzt eine lebendige Pyramide entsteht,

auf pädagogische Herkiüsarbeit. f^riebridi II. 3Sgl. SDfeifer 1766 9?eliquieu ©. 95 gar zu

1760 an ben SQIarqui§ b'2Irgen§ (XIX 215) |
starcke Geister der ersten beeden Arten [fiub]

Ce sont les travaux d'Hercule que je dois ! eben so selten, als die Riesen, welche die

finir, iuo 3Ird)cnI)ot§ 1790 ©iebeuiät)r. ,^rieg l so genannte Stärke des Hercules vorstellig

©. 208 Herkules Arbeiten überfe^t. ©diiller , machen. — 2öoiiI fcium nodi lebenbig.

1781 muhei (IV 170). gretitag 1848 ?tui-
1

^ertulijtf) ?Ibj. eigtl. 'in ber 9ttt föie §er*

fäl^e I 56. Mc§', bann 'i'etir ftarf; in ber 1. SSebeutuug

'3)anebeu Ii e r ! u t i f d) c 91 r b e i t ®e-
\

(mit fteter bireüer 93e5iebung auf htn ©agen*

ni§ 1777 ©nteihmg 1 83; ßramer 1794 ©enie- : lielben) fd)on feit bem 16. ^at)rl). p betegen

ftreid}eI34;SSielaubl8025Ium.s.miftit)pin'r>18. ©. 93raut 1509 SSorrcbe :^u 2englcr§

(XXIV 360) ; ©eume 1803 ©pasiergaug (III I Satjenfpieaet 931. 1" von den Herculischen

115); Dtormanu 1833 Öfterreid) I 1 ©.102); ~ '
~"^

'

'~ "''

ügt. aud) t) e t f u t i f d) e ® e
f
d) ä f t e —

Säulen, ^ifdiart 1577 Xroftbüd)tein ©. 38

mit den Herculischen gifftigen pfeilen. 9SgI.

©d)tüierig!eiten' ©d)ubatt'l766 ®e- aud) oben t)er!ulifdie 9trbeit unb

bid)te ©. 46— 1774 ^eutfcl)e g'^roni! ©. 623. 1 3ad)ariä 1744 9?enommift ^i^. 1291 Herkul-

HerMe§ftöt!e ^:8e5eid)mmg eine§ 91!ro- sehen Fleiß, grft im 18. Qabrb. aber entftet)t

bateufunftftüd^ bei ®oett)e 1796 Se^rjatjre t) er tuli jd} 'ftar!' mit $ße5ugnat)me auf
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bie ungefieure Jllvaft, bie für beu .'gelben fo ;
auf— 1798 5(n[tip^.i (XXII 22) rohe Athleten

dinra!teri[tiidi ift {\>c\{. „Herculiiriie [lärrfe" ! ihrer herculischen Schultern und eisernen

öcbnenH 1622 'i?(ulicopoUtica 2. IP. .^ er* Knochen wegen bewundern. 33run 1799

t u 1 i- f r (i
f

t c Sdnibart 1775 ^^euti'die (£^ro=
|

2d)riften 1 84 herkiüisch muskulöse Gestalten,

nif 3.245). Belege: 'S^iclmib 1783 (Ilelia
:
^üdter 1835 Semilafio 1.155 Dieser hercu-

(XI 235) So fassen sie mit vier hercnFschen
|

lisch gestaltete Mann.

Händen Andächtiglich zwei Sänftenträger
|

$>ermonbob 5-. feit (5nbc bc^^ 18. 3at)tl)§. al§ fpöttifdier 9?nmc bcr ^oligei auf*

gefonintcii (1), lueift „f)ciüc\e .^ernianbab" nl§ SBieberc^abc Pon fpan. Santa Herniandad

tüörtl *f)eüige SSrüberfrfiaff. (So :^ie^ in ©ponien feit bcm ^afji 1476 eine gnnädift

freiininige 3?ercinignng non Srfiu^mannfcfiaften, bie fpäter in eine ftaatlidie (S^enbor*

merie unigei-Donbelt tDurbe (2).

93elege: 1. ^ean ^aul 1793 Unfiditbnre 2. 93tünfter 1544 ^ogmograp^ie 8.47
2oge (I 23) weil er [bet Cberforftnieifler] Sie hand sunst auch ein seltzam recht in

das ganze Jahr nichts zu thun hatte, als Hispania, dz sie heissen Hermandad, do y\\

einmal darin der Gast, die Santa Hermandad burger ja stett zusammen schweren, vnd
und der theure Dispensazionsbnllen-Macher sich also verbinden vnd zusamen halten,

der Wildmeister zu sein. ^Sörne 1833 5^riefe
,

©oetde 1774 dlnoigo (XI 107) Ich schicke

a. ^ariÄ (VI 104) Im preußischen Lande dir einen Burschen, der dich hinbringen soll,

Posen haben zwei Brüder der heiligen Her- wo dich die heilige Hermandad selbst nicht

mandad Rottecks "Weltgeschichte verbrannt, findet.

c^^ermalJ^rDbit 9Ji. '3"^^tter' im 16. y^aijxl:}. entlel)nt a\B lat. heriiiaplu-oditus

= gried). spixacppooiTo? (eigtl. ber ^^lamc be» (Soljne^ non .*perme'3 unb '^(pf)robite).

39elcg: ginceliuS 1567 2Bunber§eid)en III ® S"" ist ein Hermaphrodyt, an einer seiten

mänlichs, an der andern weiblichs gesclilechts gewesen.

^crmcttjti) ^^Ibj. 'Iuftbicf)f meift nbberbiell 3. 23. „I)ernietifdi ncrfd|Iie§en" (ögl.

1729 3lf iftÄ 93Mrdien t). b. 2onne ©. 129 in einer gläsernen hermetisch sigillirten

Flasche), älter ,,hermetice öerfigillircn" (1714 SSeintüirtö^^QUi? ©. 24) ober „hemietice

Derftopffen" (Sdimenter 1636 ^elitiae p:^i:)f.=mntl). ©. 557).

^cd) fd)on im 17. ^a(n'll. f) e r in c t i = 5h-dnbo):a ^ 4^^ ein Phiol mit sigillo Hermetis

fdiCi? Siegel (grauciöci 1665 Simftfpiegel vermacht) braud)t. 2^er dlamc bejiel)! fid)

I 806'^) neben „Hermetis Siegel" (fyreiberger auf ben Uvl)eber aldnmiftifdiev 2öei§I)ett

1656 2^iÄfutfe 3.661), bne; auf ein sigillum Hermes Trismegistus ('KpfJ-^i* "p's ijiyicjToc

Hermetis ber ald)imiftifd}en Terminologie ' ber griedi. 5)?ame für einen ägtiptifdien @ott

5urüdfül)tt, roie es 5. 35. ^aracelfuc^ (1570
,

Xljoi).

jocroe 91^. \<pelb' erft in ber 2. ipälfte be§ 19. ^af)X^. (33elcg: m^torv 1860 gauberer

IV 229) burdibringenbc 92ominatit)form für $^eroy (= lat.-gried). heros) nad)

ber ^-orm ber fleft. £nfu^3 s^ e r c n (= lot. heroem, heroes) bie fdion im 18. ^alirl^.

((^unml in gel)obcncr Sprndie) gelanfig mar.

«etege: ©oet^e 1795 Plegien' (I 237)
j

SiMt^^l)"! 1^65 .»ooffalirt'Mcufcl £ 7« (= 1587

Deren verwandelte List manchen Heroen
betrog — (242) Hast du ihr einen Heroen
herauf zu führen geboten? .*öcrbct 1796

21)eatr. ^iab. II 19'') hertzhafftigen Männern
vnnd Heroischen Gemüten stehet solch

Lappenwerck warlich nicht zu, noch wol an.

33riefe (XVIII 17) An die Stelle jener längst
|

?nbcrtinui> 1598 ^e ßonmbiio 3. 15'» kein

verlebten Heroen und Nationalwohlthäter
j

heroischer Mann. 3pangcnbcrg 1606 Saul SS.

traten jetzt neue Heroen, die Märtyrer,
j

1805 An dir zwar nichts Heroisch ist.

©pctlie 1830 (Sbrifüb^ (49, 91) Moses. Diesen .<ieVDt§m«§ ilt. im 18. ^abrl)., latinifiert

au'ö fr,v heroisme (fdiün 1668 belegt). Belege:Heroen kann ich mir freilich nicht anders

als sitzend denken.

fjeroijih W], 'l)elbent)aft, tapfer' nadi lat.

heroicus fc^on im 16. Sal)r^. gebilbet. SSelege:

1765 9nig. b. il^ibliotlie! I 2 3. 27. Seffing

1767 Dramaturgie (IX 311).
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^ctcroftcn ^Ibj. 'anbcr^^artiiV tinffciifdiaftlidier Xermiuuy, im 18. ^d}xf\. ein-

gebürgert 3. 33. Saüater 1778 ^^f}t)fiPtinDni. Fragmente IV 43, ©oege 1778 (Streit-

jdiriften ©. 91. Filter I) e t e r g e u i j dy. 33oIt;. 1731 fturialreben^arten ©. 23.

@ott[rf)eb 1753 5?euefteö a. b. anrti. ©ele^rj. III 783. Duelle: griedi. itspoYsvr^?,

im fdioIa[tifdien £oteiu heterogeneus.

^curefa = gried). £upr//a *id) f)Qbc [c5] gefunben* nad) S8itrub» ^erid)t ber

'•}(u§ruf be§ 9lr(^imebeg bei ©ntbedung be§ jpe§ifijd}en ©etüidit?, am Gnbe be§ 18. ^a'^r«

t)unbert§ §um geflügelten 3Bort gett)orben.

33elcgc: 1768 9?. SSrnunidnu. ßeitung
j

wo Du Blanken sehen kannst. %xei) 1844

ÜJt. 12f (= 2öid)mann, %ititnti!u§ I 624) 1 S3ilber £. 214 Aber was machen? Hem!
Der Neuerer muß nur bedachtsam zu Werke

j

Hem ! Hem ! Heureka 1 Heureka ! Ich schmiere

gehn, und nicht gleich sein supr/xa ausrufen, — aud] fubftantiüiert ebb. S. 301 nirgends ein

Heureka, nirgends ein Siegesruf unsterblicher

Wahrheiten.

nicht gleich mit jeder Hirngeburt hervor

rücken. S3ed)[tein 1832 ^^otieüen I 117 er

jubelte: Heuräka! Gefunden! Ich weiß

.^eurifttf ^. '(Sxfinbung5!un[t* rt3ifienfd)QftIid)er 2erminux> bcr erft im 18. ^Q^^:^-

gefdiaffen gu fein jdieint: neuiot. heuristica (ars) gu gried). eupisxsiv 'finben'. ^eleg:

i^'>erber 1767 ^eutjdie Siteratur (I 444) als Poetische Hevristik wollen wir die Mytho-

logie der Alten studiren — bgl. and) ©. 447 von meinem hevristischcn Gebrauch

der Mythologie.

§ejttmeter W. ber 9^ome be» [ed)§fü^igen SSerfeg im antuen Qpo§> (lat. hexameter),

int 18. 3fil)T^- eingebürgert. «^lo^ftod 1769 9JJefjiag III„$8onibeutfd)en§ejameter";

ogl. SSadernagel, Sil. (gdiriftcn II 1.

§icrorc()ie %. '^ric[tcr:^errid)aft' bei Seeräuber 1727 gcbud)t; im 17. ^ö^r^.

nod) in lat. ^^orm §. 35. ©edenborff 1685 C£!)ri[ten[taol 1 4 50 die Hierarehia oder das

Priester -Regiment in der Römischen Kirche. £e|te £lueüe: gried). ispotp/ia '5(mt

bey *ipric[tertiorftel)ery*.

.^icrogIt)Pe %. '^eidicn einer $8ilberidnift* er[t im 18. Sat)rl). bezeugt 5. 33.

^Bindelmann 1764 Slnnftgcfd). I 41. 1766 Hllg. b. 33ibl. III 1 (5. 42. ^JUter bafür

1) i c r g In t) 1) i
f
d) e g i g u r e n (5. $8. Seib 1708 Breite ^robe 6. 39. SJ^eier

1746 öf)re ©. 97. Sf^abener 1759 Satiren I 11) entfprcdienb griedi. toc tspo-/Xucpixi

(7pa[X[xaTa) '33ilberid)rift'.

'^flad) gried). itpoyl'jw-ö: i[t audi bei
]

haben auch bey vns in Teutschland der-

un§ bn§ 9(bi. b i ß r g 1 1) p b i ) d) frid) ge»
j

gleichen hieroglyphische Dinge, als wo man
bilbet: ogl. 5iid)art 1575 ®argnntua (2. 188

;

sich nicht schlagen sol, eine Hand mit einem

Die Weisen in Egypten haben vorzeiten
j

Beyel. 2^a§ junge 3ub[t. .V)i er ogl t)pt)e Rin-

der Sachen vil anders gethan, wann sie durch
]

gegen ftei)t unter Ginftu^ beSg-ranj., lx)ofd)on

gemälschrifften vnd "Schilderbilder, welche am ^nbe be§ 16. 3al)rt)-l hieroglyphe gebilbet

sie Hieroglypisch uanteu, gescliriben haben morben ruar.

«ed)er 1668 93?etf)obug bie boct. S. 5^ Wir
i

:^i)j^ofrntifJ^e§ ^eftf^t '3:otenantIi|' eigtl. ein mebi3ini)d)er^0-ad)au!?brad: „Sein

'•^(ugc mar gebrochen, ba^^ ®efid)t bläulid) wei^, verfallen, bie 9Za|e ]>ift, bie 3d)Iäfen

cingejunfen, mit einem Sßorte, alle bie (Srfdieinungen, n)eld)e bie $(rste fur§ unter bem

92amen '*oi|3^io!ratijc^e§ ©efic^t' sujammcnäufaffen pflegen" 1835 Scben eine» 2{r§te§

®. 130. ^ie SSegeic^nung i[t abgeleitet oon bem Atomen bey griec^ijc^en Slr^te» §ippo^
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!rQte§, ber in feiner (Sdirift Prognosticon bie £'eim§eid)cii bey na'^enben Sobe^ auf bem

@eficf)t be§ Slranfen genau bef(i)rieben ^at: baber facies Hippocratica fc^on in ber lat.

^ad)Iitcratur be§ 16. ^a^x^. (öqI. ©ombert BfbSß. III 178). 5n§ bentfd^e SSegeid^nung

tüirb !) t p p ! r a t i f c£) e § ® e j i d) t erft am ©nbe be§ 18. Sat)r'^§. befannter.

SSelege: Saüater 1776 ^t)t}fiognom.
|

S3üd)ner 1833 Briefe @. 374— 1835 ©antons

f^ragmente II 48 hippokratisclies Todten- 2:ob ©. 35. ^üdler 1835 ©etnitaffo I 235.

gesicht. ®nget 1795 Soreng ©tarf @. 423

Hippokratisch.es Gesicht. 6o aud) bei

SSgt. nodi i)i^po!ratiidier 3^9- ®^^'
!otu 1838 ^ßlafebotü II 228.

J^iftorie ^. au§ lat. historia f(^on im SO^ittelalter (13. ^a^r!^.) etngebeutjc^t. ®em
©runbmort entfpred)enb i[t bie SSebeutung 'ßrforfdinng nnb '3)arftenung bon (5r=

eignijfen', bann '@efd)id)t§ltücrf nnb '®ejd)id)t§mijjen[d)aft', tüä'^renb bey eingelne

Ereignis frü^ burd) ba§ beutjd}e Geschichte, nur feiten burd^ § i ft o r i e be§eid)net

roirb. ^m Saufe ber 3fit I)öt ba§ beutfdie SSort bann erl)eblid) an Umfang gen^onnen

unb !ann fd)on im 18. .^a'^rl). ba^ ^-rembmort in allen SSebeutungcn oöllig erfe^en,

fo baf3 biefe§ fdyiiepd) nur nodi in ben Slbleitungen § i
ft o r i! e r unb :^ i ft o r

i f d)

lebenbig bleibt. SSgl ©eiger, S)a§ SSort „®efd)id)te" (1908) @. 8.

^olboe ^. ber 9^ome be§ im 17. SabrI). meift französische Schalmei genannten

^nftrumentS: entlel)nt au§ frj. hautbois, für bo§ nod) 2i>äd)tler 1709 auäbrüdüd) bie

2lu§fprad)e „§oboö" angibt.

(S^on im 18. ^afjrt). bei (Sdjeibe 1745
\

®. .39. 9]^attI)efon 1713 Drdjcftet I 268.

S[Ruficu§ (2. 434 Hoboen, ber 5tom. § o b o e ^erein^^elt audi bie itnt. (Sdireibung D b o e

5. SS. bei Brentano 1800 ©uftaö SSafa ©. 61,
, S- «• 2)tottI)efon 1739 Sapettmeifter @. 398.

t)äufiger §obo: 2)rcf3ler 1777 2I)eater= ' gufrü'fift bei ^rätoriu? 1619 (5t)ntagma

fd)uie ©.44. ©dimibt ü. 2Setncud}en 1796 ! muficum II 36VnBombardone, die Frantzosen

@ebid)te ©. 211. ^Iter in frang. (2d)reibung 1
nennen es Houtbois.

§ a u t b i §: 93temmte§ 1702 $8erliebte Seit

!

§olu§|joi'u§ % W. ein nad) Iateinifd)er 5Irt 5ured)tgeftu|te§ SBort (d), 'Oa^' nod)

um 1700 in fd)manfenber Sautform al§ .^ o ! § p ! § unb $)o!a§po!a§ (c)

erfd)eint. fiter meift ,<pode»pode§ ober D!e§bode§ (b), ha?-' al§ Um*

geftaltung eine? urfprünglid)en D x b j (a) ermiefen merben !ann (ügl. ?Inm.).

®iefe ältefte ^orm D j b 5 ftimmt auffällig ^u ben 5Infang§morten einer fd)on

im 16. Söl)rl). belegten 3oHbcrformeI: „ H a x p a x max Deus adimax", unb biefe

^ormel, eine (Sd)öpfung ber fal^renben ©d)üler, bie berartig öerbair^ornte§ Satein

gern bermcnbeten, bilbet fidjer ben 3tu§gang§pun!t (1). Senn aud) D j b 5 gilt

gunäc^ft aly (abgeüir^te) 3QuberformeI ober abgefdimädit aI5 ©prüdilein ber Safdien*

fpieler (2). ©pätcr fubftantioiert erlangt ba§ SSort bie 35eb. *3ci"^^crei' (3), bie im

18. ^üi)ü). meift ben fpöttifd)en S^^ebenfinn *®au!elei, 53ctrug, f^ajen' erl)ält (4).

Belege: 1. Sient§ 1563 De Praestigiis stück ApfHs, darauff er etliche wort, Hax
Daemonum 3. 360 Non infimae sortis nobilem pax, max, Deus adimax, geschrieben zu essen

cognovi, simili curationis ratione celebrem, geben. '3)iefc fs-ormel n.nebetl)plt 1696 9JliB'

qui pomi particulae inscribit, hax pax max braud) ber 93iebi,^in ©. 421 Irioni, Khiciori,

Deus adimax: atque edendamillam vencnato ;Eslera, Rhader, ferre. oder aber: Hax, Pax,

a cane rabido porrigit. Spangenbcrg 1594
\

max, Deus. Adimax. 5?gl. aud) Gonlin 1706

SIbcIöfpiegel II 367' Vorgedachter D. Wierusl^meniüclt I 108 ber ©tubcnt] fieng an

gedenckct üb. 5. cap. 8. [muf3 I)eif3en IV 7] etwas Lateinisch aus diesem Buch zu bniram-

eincs fürnemen von Adel, der habe denen, len, die letzte Wort waren, ogas pogas

so von tollen Hunden gebissen worden, ein imperates Siedt es nicht so Brat es.
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2 a. Waüm 1628 Colloques «S. 117 Ox,
Büx[-] oder Taschenspieler, gauekler —
1637 9Jeu ^artement ©. 605 bie Bigeuner]
können ox pox spielen, vnnd machen daß
der andern Leut Geldt in ihren seckel ge-

gauekelt wird.

b. Stbele 1654 ®erid)t§t)änbel ©.404
Heist das nicht Hogges und Pogges, ge-

schwind wie der "Wind, schwartz und weiß,

und gerad mit ungerad spielen? %%u
9ftad)et 1664 (5att)ren ©. 110 Das muß nicht

okes boks, wie aus der Taschen gehn.

c. 3Soetiu§ 1659 ^ifputatione§ tt)eDL III

542 Vanam hanc & otiosam artem, Agyrtae

vocant OkosBocos, vocabulis a vero vel ficto

nomine Itali cuiusdam hujus artis mystae

& mystagogi, aut aliunde desumptis. Est

autem ars, qua peculiari quadam agilitate,

celeritate et occultatione miri aliquid facere

videntur & facere se jactant, cum re vera

nihil tale faciant. ®näii 1640 ©dierggeb.

t. 58od§beutet (= 1721 Kecueil XXIII "67)

Possen die die Gaukler machen. Sind er-

funden nur zu lachen. Ocos Bocos und die

Dinge Sind, daß man die Zeit hinbringe.

3Imaxantt)e§ 1710 groben bex ^oefie ©. 338
bie gflu^^i-"^^' ^^^] ^^ Hocas Pocas auch
darbey nicht fehlen Hessen.

d. ^Reuter 1696 (5d)elmuf f§!t) ©. 9 Hocus
Pocus schwartz und weiß Fahre stracks auf

mein Geheiß Schuri muri aus dem Knaben.
(Sttner 1697 ß^l^micuS 6.49 die Chymie
kommt mir vor, als wie der Scherwentzel

in der Karte oder Hocus Pocus in dem
Taschenspiele, ein jeder macht die ihm zu

nutze. ®an§ler 1700 ßugenfdjmib III 9

Hocus pocus, g'schwind wie der Wind.
1790 ®er 33eobad)tet ©.458 Hokuspokus
ein Sack voll Geld.

3 a. SBeife 1705 törbelmadjer ©.110
Wenn sie die Kauff-Brieffe schreiben, so

steigt ihnen manch Ox pox in die Nase.

S2o^ 1800 Se (S3elb!)at)er§ (II 59) Wo het Di
de spuddige Snieder beschummelt De Di so

väl Hoxpox voermäkerde.

l^omogen 9(bj. "cileidiartig* lDijfeii[d)aftUd)er SerminuS, im 18. ^ai)xli. eingebürgert

§. SS. SaOQter 1776 ^5l)i)fiognoTn. Fragmente II 96. ®oet:^e 1796 2e^xid)xc (XXII 176).

Ouellc: grierf). oiio-^zyf^q, im j(i)oIa[tijd)en Satetn homogeneus.

§omöo|jat:^ie f^. eine 2Bortfcf)ö^fung be§ ßetpgiger 2Iräte§ ©omuel ^atjuemami

§ur Söegeic^nmtg feiner §eiImetf)obe, hie auf bem (5)runb[Q|e „similia siniilibus curantur"

betut)t (au§ griec^. 6[xoio? *glricf)* unb iraOo? 'Seiben*). 3"Wft 1810 in feinem

Drgonon ber rationellen §eilfunbe.

l^ottctt W)\. *e:^rent)aft, reblid)' am ©nbe be§ 17. ^ai)it}§. aug gleid)beb. frs. honnete

b. mele 1654 @erid)t§1)änbet ©.400
oder auf einen andern Schlag und Manier
(das Hogges und Pogges) die verkehrte, um-
gekehrte oder vertrexlete Red — ©. 506
Sophistische Possen und gleichsam von dem
Hockes und Pockes zuzeiten wunderlich

(geschwind wie der Wind) entlehnete Griff

oder Renck. &an^kx 1697 Sugenfd)mib 1 224
von Gigges Gagges und Hockes Bockes
etlich Stund nacheinander predigen.

c. SebentüQlbt 1682 Teufel« Sift VIII
136 es schleichen vil vnnütze Gredancken vnd
eytle Reden darbey ein, ja offt abergläu-

bische Hokos Pokos vnd andere Possen.

d. 3uerft in S3üc^ertiteln 1667 Hocus
Pocus junior oder Taschen-Spielkunst [au§

bem (Sngüfdien nadi S2Bb. TV 1, 1782].

1668 Hocus Pocus, oder Taschen-Spieler

[^llemaunia XVII 70. 71]. 1677 SQ^adiia-

tietIijd)er§ocu§poai§
[f. Duellenüerg.]. ^Reuter

1696 ©dietmnff§!t) ©. 9 Hocus Pocus Kreiß.

Sejfing 1759 ßitetatuibriefe (VIII 10) Berg-
mann macht sein hocus pocus, und alle

Gedanken alle Einfälle, die wirklich da waren,
sind weg.

4. 1677 äfJadiiaöell. §ocu§pocu§ ©.119
unter anderen Machiavellischen Hocus pocus
grifferchen. SDZerde 1716 (Sl)arlatnnerie ©. 3*

dergleichen gem-groß-seyn-wollenden Hocus-
Pocus-Machem. 1720 9f?ecueit XXII 56 ein

Hocus-Bocus-Spiel vor das gemeine Volck.

a)ienante§ 1722 STflerneuftc 5Irt ©. 357 Hocus
pocus Diener, ©djmibt 1728 ßurieufe ©rillen

©. 82 mit hocus pocus Griffen, Lügen —
©. 296 spielet er sein hocus pocus mit

frembden Gütern, ©oet^e 1796 ßel)ria1)re

(XXIII 213) Alle diese wurden mit Mysti-

ficationen und anderm Hocus Pocus theils

aufgehalten, theils bei Seite gebracht.

Slnm.: ß^it (Snt[let)ung ber ©efunbäx*

t>o!ate ügl. rips raps gu rippes rappes bei

©d)öpf ©.557 b. S. 1663 belegt, ^n\\&)

kribs irahs neben hihbes krabbes unb gicls

gacks neben gick^s gackes.
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aufgenommen unb im 18. ^ai}xt\. [efir geläufig. 'Dny in ber mobernen (5cf)riftfprQcf)e

ungebräucf)lid) gcmorbene SSort ift in ber SSoIf^fpxodie nodi fe^^r geläufig.

Belege: 3igtei- 1687 ^Ifiat. ißaniie 514^ honett aufführen kan. auf)nau 1700 93Zun!al.

daß sich dennoch \Tiel honette gemüther Cinadialber S. 149 unter die honnetten

finden werden, dieses mein wolmeynendes Leute. Gtiilemont 1702 .^'rieg§* u. (Staatsrat

unterfangen mehr loben als schelten. Jöeiie I 204 honnett und bürgerlich leben. 9flot)r

1697 58erlraule C^efprädie @. 249 daß sich 1728 3ei;enionielIn)iifenidiaf 1 1 514 in honetter

sein vSohn auch bey dem Frauenzimmer Gesellschaft.

§onneur^ ^lur. in ber Üßeubuug b i e S^. (b e § ^ a u f e §) m a d) e u ^ben

©äfteu bie nötigen (5f)reu erweifeu, fie empfangen* au§ bem gleidibeb. fr§. faire les

honneurs d'une maison (17. ^a^irf).) etwa um 1750 eutlef)nt.

Belege: Siabener 1759 Satiren III 22
wenn er einen Ducaten für jeden Rausch
bekömmt, den er sich trinkt, so oft er die

honneurs vom Hause macht, ^^permeö 1778

(SopbienS ^eiie V 181 Erlauben Sie mir,

Ihnen die honneurs des Hauses zu machen.

moniate II 1234 ISTachricht von denen

Honneurs, so man grossen Herren, oder

denen commandirenden Generals bey einer

Armee zu erweisen pfleget.

2. ^nt fran.v Startenfpiet für 'Trümpfe'

5. 33. Sejiing 1770 «riefe I 334 Bey Lichte

Slrd}en'()ot5 1787 Italien II 70 33ebiente] die
!

zwar und einer Partie Wisque möchte ich

nichts thun, als die Honneurs machen,
j

das Bild freylich nicht untersuchen lassen

:

grül)er roar bn§ 93ort nodi in hen folg. ' wenn man keine Honneurs in der Hand hat.

33ebeutungen übüdi: 1. 'miütärijdie obren*
]

ist einem in dem Augenblicke nichts recht,

begeugung' §. 33. ßünig 1720 2:i)eatmm cere»
|

i^ouorar 9i. 'S^e^a^Iung' erft am (5ube be§ 18. öatirf)^. etugebeutfdit aus ^-) o n o *

r a r i u m 5. 33. bei 33ürger 1775 33riefe I 256 wie viel Honorar er mir geschickt

habe — neben: ein ehrliches Honorarium — mit dem Honorario. Quelle: lat. hono-

rarium *(5f)reugabe*, für ha§' im 16. 17. ^a^ti). aud) bie Söortüberfefeung Verehrung

(= *33e5al)lung') Diel gebraudit roor.

.«oonorovijrofejior gufrütjft bei .öet)ie 1873 1 SSriefe I 289. 304); ältere grembmbb. (?,. «.
gebud)t; älter Professor honorarius ügl. Speranber 1727) geben bem 3Borte meift

9Jel]ring 1684: „Honorarius mirb genennet,
i

bie allgemeinere 58et). 'belobnen, befdien!en\

ber nur (I-l)ren'2:itul, unb leine ^efolbung bie fdion bem lat. honorare ^u!ommt. ^m
i)fit". 16. 17. ^abrl). braudite nurn bafür meift bie

3Öortüber)et;ung verehren.Ijottovieren Sttn. *be§al)len' erft im
18. ^al)r(). burdibringenb (5. «. ßeifing 1769

§Ottortttioren '^(ur. *bie 5(ugefel)eneu in einem Drt' erft am (Snbe bey 18. ^ät)X^§.

au§ älterem § u o r a t i r e § eiugebeutfdit, ha^ aber aud) baneben uod) l)äufig

begegnet §. ^. Gramer 1794 ©enicftreid)e I 42. £au!l)arb Sebeu I 29. H n -

r a t i r e s , eigtl. mobl ein Stansleiwort, ift fd)ou bei 9iel)riug 1684 gebud)t unb

ift (mit ber ©runbbeb. 'bie ®eel)rteren') Eomperatio §u lat. honoratus.

33elege: 1790 ^er 33eobadiler S. 83 nicht

nur auf den niedrigsten Pöbel, sondern auch
auf Leute, welche sich unter die Honorazioren
gezählt wissen wollen. Saulborb 1799

1819 Serapionc^brüber (VI 12) die sogenannten

Honoratioren der Stadt.

Xer Sing, ift iel)r leiten, beut fauni

möglidi. 33clegc: limmc 1785 Sujtbaumeüter

Sdnlba IT 87 die Gesellschaften der Hono- I 693 Ein sogenaimter Honoratior trat zum
ratioren, d. i. der Professoren, Magistrats- Altan. 5?ean ^aul 1812 g-ibelS. 301 reichlich

Personen und der vornehmeren Fabrikanten, genoß icli die Gesellschaft jedes Honoraziors
Kaufleute, Mechaniker usw. ^lojfmanni— S. 302 über den dritten Honorazior.

.^»^oriäout 9Jl *@efid)tgfrei§' geleierte Gntle^nuug au§ lat. horizon = gried).

6piC(uv (1), Seit bem 17. Qatjrl). aud) in übertr. ©ebraud) für 'geiftiger (55efidit^5frei^,

Wa\] ber (Jinfidit unb Sleuutniffe' (2).
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1. ^lu 16. ^ai)xi). imirbe bie Intemiidie

f^orm nodi bcibelialten: 9toni. ori?,on
(^ürer 1525 Unterteilung b. 93iejiiing ^ 5^')

ober § r i 5 n (9^en§berger 1569 'äiixo'

nomie (5. 193''. Sieditenberg 1586 im ^Xdeat.

be S3enefici5 S. 310') — W. h o r i z o n -

t e m 5. ^. 2;t)urnet)iier 1578 .^ifloria ü. ürb*

gewndjfen (5.97. 9?ad) ben fteltierten jvormen

tüurbe bann ein Ü^om. .^ r i 3 n t gebitbet

S. 33. S^ipenter 1636 2)elitiae @. 283.

2. 15 Es stiegen diese Logische Helden ein

wenig über meinen Horizont, .^ubnou 1700

Cuodjatber 3. 80 den Horizont seiner

Wissenschaft übersteigen, dbelmann 1740

9JJüie§ J 7'* Wir reden von Dingen die weit

über ihren Horizont sind.

^ottj^ontot 5lbi. am neulat. horizontalis,

im 16. Satn-ti. gebitbet. «eleg: 58ödter 1665
(2d)oIa mititariö S. VH^ man kan auß dieser

Vestimg den Land-Boden gantz Horizontal

bestreichen.2. <2d)upbiu§ 1659 ^eutjdier Sucianu§

§oro^fo)j 3^ ein qu§ ©diiller^^ ^iccolomini (11 6) befonntcr aftrologijdier 2:erminu£^,

5urücfge{)enb auf jpötlot. horoscopiiim = griecf). wpo3xo-srov '^i^ftrument, bie

@eburt»[tunbe (wpa) ju erfal}ren unb ju beurteilen'.

l^orrenb ^(bj. 'jdjtedlidf au^ lat. horrendus entlet)nt unb fcfion bei (Seeräuber

1727 gebudit.

Belege: ©eume 1803 2bn,^icrgang (II 69)

mit einer horrenden Volubilität. .^ot^ebue

1806 S^Iinbe Siebe (XX 190) von einem

horrenden Verlust von 200 Dukaten. Stinbe

1884 %am. Sudi{)cl5 I 81 er mache dort

horrende Geschäfte.

Vorteilt SR. 9?. 'Sd)auber, 9(bidieu' fran?,.

SOioberoort tiom Gnbe be^ 18. :3al)rb§. (fr,^.

horreur). 33elege: (Sdntter 1799 Briefe

VI 1 16 unser Freund hat die Damenwelt ver-

führt, es in Horreur zu nehmen. @uti!otü

1869 .taftaniemuälbdien (XII 40) bfi^ l'ie öor]

seinem Verschmälien aller Sauberkeit, Ord-

nung und Seife ein ,,horreur" gehabt hätte.

^ottiftet %h]. 'idjrecllidi' im 17. g'ibrb. au§

tat. horribilis (ober frg. horrible?) entlebnt.

93eleg: @d}ilbfnedit 1652 §armonia III 28

weil aber dises, was ich noch zuriicke be-

halte, ziemblich horribel zugehet . . . will

ich lieber darvon still schweigen. "S^ippel

1700 Sßaiiertauft 2.13 Dieses letztere

schiene vielen horribel, das erste aber noch

gefährlich.

5^otror Wl. '?tbjd)eu' beut mei[t [tatt

£) r r e u r gebraudit, öielleidit unter bem
ßinfluß ber '2tubentenjprad)e. 2;od) idieint

ta?-^ SSort le^tüd) au§ ber mebi§in. Jermi«

nologie 5U ftammen, für bie e§ (mit ber 58eb.

'^•ieberfroft') 1784 Cnomatotogia meb.*pract.

II 1142 gebudit mirb. S3elege: Sdiider 1780

Xiffertatiou (XVII 134) der Horror der den

Febrizitanten schüttelt. SSietanb 1789 £0^=

mopolit. 3tbr cj^'e (31, 46) den horror naturalis

der menschlichen Xatur vor — Laternen-

pfählen.

§or§b'oeuöre 91 'S^orfpeife, 9^ebengertd)t* um 1800 mit ber Übernafjme ber

frongöfifdien ©pcifefarte entle'^nt (1), bod) fd)on im 18. '^oijv):). in ber t)eut ungebröucb*

Iid)en ^eb. *9iebenfad)e, ^Nebenarbeit' geläufig (2). ^nr frj. hors d'oeiuTe tft bie

2. ^eb. bie urfprüngüd)e, bie 1. jebod) fdion 1744 bei ü^ouj gebud)t.

33etegc: 1. 2ut^er 1774 2:t}eone II 1141^
j

Hochaltar, mitten in all' dem Unwesen ein-

geengt, ist zum Hors d'Oeuvre geworden.Selten haben auch die zwischen den Auf
Zügen der Oper vorgestellte Ballette wüi'k-

liche Beziehung auf das Schauspiehl, und
sind in der Tliat nichts anders, als völlige

hors d'oeu-\T^'es, die die Eindiücke, die das

Schauspiehl gemacht hat, wieder auslöschen,

gorfter 179r5Injid)ten b. 9Nieberrt)ein 2.437

^^üdter 1831 53riefe ITI 258 in einem Winkel

des Parks, gleich einem hors d'oeu%Te.

verborgen. Saube 1836 S^eifenopellen IV 41

daß Sie sich aus gefälligkeit ein hors d'oeuvre

aufgebürdet.

9 Slot^ebue 1804 Grinnenmgen 2. 259
Die Blumen und Kräuter zeugen von der Der hors d'oemTes (kleine kalte Schüsseln)

Sorgsamkeit des Künstlers, auch in diesen
j

sind fünf und zwanzig, .^"^auff 1825 ffllann

hors d'oeuvres nichts was täuschen könnte
\

im DJconbe (XII 180) Hors d'oeuvres [in ber

zu vernachlässigen. Slnigge 1792 Dieife nadi 1 2|3eiie!artc]. Semalb 1836 5tquarelle I 154

SSraunfdimeig 2. 282 Die Xotariatscene ist

äusserst komisch; aber sie ist ein hors

d'ceuvre. 5Bmn 1809 epifoben II 142 Der

daß ich vor den Braten, Geles, hors d'oeuvres

und entremets einen tiefen Bückling machte.
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^of^ttal dl. 'binnen', ^ranfenfjau^' m^b. hospitäl hospitäle, Qf)b. hospitälliüs

eigtl. '§Dfpital^QU§\ Duelle: nilot. liospitale, "QaS» ober in öolBtümIid)er (Bpmäje

meift §u Spital, Spittel umgeformt mürbe. ®er $Iur. ö o j |) i t ä I e r §. 33. bei

SBeiBbad) 1732 ßur ©. 341.

^ojpitmtt 3Jl. 'roer q1§ &a]t eine SSorlefung :t)örf bei dampe 1813 gebucht. 3"
älterem

]^oj|)itieten 3^^- ^^ "^^^ a!abcmi)d)en

Serminotogie ou§ tat. hospitari *al§ @n[t

einfetten' '"entIct)Tit. Belege: ^at)i;bt 1791

£ebeTt§befd}r. IV 83 daß die, welche das

und alle übrigen, die blos aus Neugierde

hospitirt hätten, nun wegbleiben möchten.

58nm 1806 Spifoben I 223'. 53äger 1835

gelij (Sd)rtabel ©. 324 dmxh häufiges „ho-

Kollegium forthören wolten, sich aufschreiben
[

spitiren" bei den berühmten Lem-em.

§oj|)i5 3^. '§erberg§!Iofter' erft im 19. ^djx^. (Semalb 1839 ©dimeigerlanb ©. 23)

eingebeutfi^t aug älterem ^ o f p i t i u m §.33. ®oet:^e 1796 33riefe o. b. ©Ämeij

(XIX 293) Wir haben kein Hospitium, wie die Patres auf dem Gotthard. 93run 1809

(ipifoben II 302. Quelle: lat. hospitium *§crberge'.

S^oicl^ 9^. 'großes, feines ©aft^ous* entlef)nt au§ gleid)beb. frj. hotel. ®a§ frg.

3Sort mirb am ©übe bc§ 18. ^a'^r:E)?^ ^unädift in @a[i:^au§namen mie Hotel de Ba\4cre,

H. de Saxe u. ä. (für Seipgig bezeugt 1798 ^(nnalen ber beutfcben Uniöerfitöten ©. 438,

mä:^renb in Berlin nad) 9^icoIai 1779 imr beutfdie Dramen galten) bcfannt. ®arnad)

mirb bann § o t e I bie einzige SSenennung für feinere ©oftbäuf er, bie fc^on bon

(Sampe 1801 gcbud)t mirb (für §äufer o!)ne SogiSbetrieb !ommt tüenig fpäter 9i e ft a u =

r ation auf; f.
bie?).

23elege:®oetl)el787aRitfd3ulbigen(IX43):entlct)nt: ein Söort nm ber .^-^oflreife. 3u-

Es kennt die ganze Welt den Wirt zum
j

frül}ft bei ©peranber 1727 Hotel 'eine könig-

schwarzen Bären. Jetzt wird mein Haus i liehe "Wohnung, ein Fürstlicher Palast',

gemalt und dann heiß ichs Hotel (weiter,
i

©päterbef. *3)^imfter-, @vafemt)Dl)nl)au5'?i. S3.

(gutnndtuna ber b. ßulmr III 181). 93al)rbt ^e^ 1775 freimütige ©ebanfen (2.196 in

1789 9^cügion§cbi!t S. 49 Der Schauplatz den Hotellen der Minister des Königs von

ist zu Berlin im Hotel, die Stadt Paris
,
Preussen. '^^Wan'Q 1795 5Reife nadj ber ©tabt

genannt. Jpermee 1789 %üi 3:öditer II 109 (II 8) bin bei allen Schweizern, an allen

das Hotel wo ich meiner Torheit Gedächtnis Hotels die Runde gegangen, habe mir oft

gestiftet habe, ist eine Art Gasthof, ^auff von den Excellenzen antworten lassen.

1826 aikmotrcn bc§ @atan§ (I 5. 24). öeine §auff 1827 33lann im 93(onb 8. 87. 9^ormann

1830 Italien (III 269). ßetnnlb 1836 Aquarelle 1833 Cfteneidi II 1 (5. 56. ©roBmann 1847

I 44. 247. &auht) 1836 Sageb. (I 179). ©emifdite ©efellfdiaft 6. 28. ©pietfiogen

§otel^ 91 'gro^eö 2SoI)nl)aug> gteidifn«§ 1866 ^n 9^eil) unb ©lieb I 342.

bem ftä- hotel *2Bol)nung l)od^fte^enber £eute>

limxan ^Ibf. *menfd)Iid)' im 17. ^afjxl-}. (1) au§ lat. humanus entlebnt, bem fd)on

im Sdtertum bie übertr. ^eb. 'menfdienfreunblid}, leutfelig, freunblid}' äu!am. ^m
^eutfc^en tritt feit bem 18. ^ai)it). (2) bie SfJebenbeb. *menfd)enmürbig' Ijingu unter bem

einfluB öon ^-) u m a n i t ä t
(f.

b.). 5ßgl. 5!o|ebue 1800 SScrfe X 174 Die Wissen-

schaften veredeln den Menschen, machen ihn — wie nennen sie es doch gleich? —
h u m a n. Das ist ein neues Modewort.

^Belege: 1. StIIert 1627 Sagebud) ©. 67

grau ©.] hat so humane und freundhch,

als manch gering Kretschmerweib nicht thut,

mit mir geredet. 1690 £)od)beeI)rte§ ?Iug§burg

(2. 123 Der Churfürst bezeigte sich gegen

männiglich gar human.
2. f^orfter 1791 9Infiditen öom ^Jicber^

rtjcin (III 336) eine allgemeine humane
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Theilnahme an allem, was unserer Gattung
frommen kann. (gd)itler 1793 9(nmut (XVII
316) seinem [be§ ©riedien] humanen Ge-
fühle ist es gleich unmöglich, die hohe Tier-

heit und die Intelligenz zu vereinzeln.

SSrentano 1800 ©iiftan SSnja S. 74 das war
gar sehr human. Seume 1803 Spaj^ierc^nng

(in 103) ob das eine humane Art wäre, einen

ehrlichen Mann zu behandeln.

§UOTomtöt g. jdion im 16. Sal)xti. in ber

S3eb. '93teufd)enjreunbüd)!eit, ßeutjetigfeit,

@üte' au§ tat. numanitas eutlet)nt (1). (jinen

neuen ^ntjalt gab ^etber bem Sßort, al§ er,

6ef. in feinen S3riefen ^u ^eiörbetung, ber

Humanität (1793), bamit bie gesamte '9}^eni"d)=

^eitsbitbung unb ^beftimmung', „bic "^ödjfte

(Sntfaltung menjdilidier Kultur unb @e=
fittung aU ©ubgiel be§ §anbeln§" ((äiSter),

begeidjuete (2). ^n biefem Sinne erlangte

Humanität am 6nbe bee 18. ^a:^r^6.

fa[t bie (Geltung einee SdiIagiüort§, in ber

e§ audi Ijeute nod) (tfenigftenS literarifdi)

belannt ift. 93elcge: 1. gorer 1563 ©ebnere
f^ifdibud) (33Drr.) deß versieh ich mich gegen

eüwerer humanitet \mnd freündtligkeit,

welche ich weiß euweren edlen gemüttern

anerboren seyn. 5{lbertinu§ 1599 ©ueüara's

Senbfdir. Ill 135 ^ weil ich mehr in der

^umaniora ^I. '©tubien ber üaifijc^en ©pxQ(i)en' jeit bem 17. ^di^xt). bur(i)=

bringenbe Äürgimg (1) qu§ studia humaniora (2). ^iefe tüofji icf)on im 16. Sö^r:^.

viUi<i)e SSegeidjnung joUte anbeuteii, bajs jolc^e ©tubien befä!)igteTi „me'^r 3Jlenf(f)

gu toerben, l)ö^exe aJienfd)^eit gu exuiä^en" {% ^tlbebranb, S3eitr. ©. 10); ügl. bie

Üaffifdjlot. S5e(5(eid)imng studia humanitatis unter $> u m a n i ft.

Belege: 1. Munbus 1617 Ö^ofentreugbruber ' dienI)oI§ 1787 Italien II 233 in Humanioribus,

S. 20 vnd thäte dir selbsten hoch von-
{

besonders aber im Styl der lateinischen und
nöten, du giengest noch ein weil bey den I Muttersprache. 331ül(er 1792 §en 2^Dma§
Jesuitern inn die Schul, vnd liessest dich

j

III 42 was die Lateiner sonst Humaniora
in Humanioribus, besonders in der Dialectica, !

nennen.

besser abrichten. £ö^net)^ 1622 Slulicopolit. !
2. 9(bete 1658 @erid)t5l)änbel II 100 ich

iS. 17^ nachdem sie in humanioribus den hab mich von Jugend auf den studiis humani-

humanitet als in der vanitet studirt hab.

93ieugering 1638 ©etuiffenetüeder S. 194 alle

Christliche Liebe, humanitet. Mitleiden vnd
Handreichung. 1699 ©taatsfljiegel II 11.

a)torperger 1711 Wt\\en I 171.

2. <&erber 1784 ^been (XIII 154) Ka-
pitel 6: Zur Humanität und Religion ist der

Mensch gebildet— Ich wünschte, daß ich in

das Wort Humanität alles fassen könnte,

was ich bisher über des Menschen edle Bildung
zur Vernunft und Freiheit, zu feinem
Sinnen und Trieben, zur zartesten und
stärksten Gesundheit, zur Erfüllung und
Beherrschung der Erde gesagt habe: denn
der Mensch hat kein edleres Wort für seine

Bestimmung als Er selbst ist — 1794 33riefe

5. 33ef. b. §um. (XVII 138) Also wollen wir

bei dem Wort Humanität bleiben, an welches

unter Alten und Neuem die besten Schrift-

steller so würdige Begriffe geknüpft haben.

Humanität ist der Charakter unsres Ge-
schlechts. (Sampe 1801 SSb. (S. 405^ Humani-
tät. Dieses fremde Wort ist seit einigen

Jahren, besonders diu-ch Herder'n, der es

zum Titel eines seiner Werke machte, in

lebhaften Umlauf gekommen. ^^^^^^cEl^

33elege bei Sabenborf, Sdjlagwb. (2. 128.

Grund gelegt. Seibnir, 1696 SSerk I 379
Zu allem Glück war ich in den sogenannten

oribus ergeben. 1672 Statuten b. Unit),

^eibelberg (2. 295 sambt denen artibus

Humanioribus ziemlich fortgeschritten. 5lr* humanioribus (wie man sie insgemein nennet).

§umoni§mu§ 2Jl aU Ijiftonfc^eg Äenntnort für bie im 14. Qa^r!). bon Italien

au§gei)enben S3e[txebungen narf) !ta[[i[^er S3übung äufrüf)[t in (^eorg SSoigt§ 2öer!

„®ie äBieberbelebung beg tlajfiidjen 3ntertum§ ober ha^ erfte 3al)rt)unbert beg

^umani^mug" (1859) gebmud)t unb bei SBogner 1862 etaatslejüon IX 701 ge-

bucht. SSorl^er ift <pumani§Tnu§ nur ^c§eid)nung einer be[timmten päbago-

gijd)en 9^iditung, bie am (Snbe he§ 18. ^aijrp. f)e[tig befef)bct n^urbe; tjgl. 9ttet=

IjQmmer „®er SSert bei §umam§mu§ unb ^^:^iIant:^ropini§mu§" 1808. Sagu 1815

^xoäf)au5 IV 835 man nannte das pädagogische System, das alle Bildung auf die

Erlernung der alten Sprachen baut, den Humanismus.

<Bä)uli, grenxbiriörterbud). Iß
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23etec\e: 1. .«peeren 1801 ®e^d). b. Stubium?
b. grted.}. u. vom. Sitteratut II 177 Nach-
richten von dem Leben und den Haupt-
werken der berühmtesten Humanisten.

2. 33ertTom 1728 Einleitung in bie jd).

^iffenfd). <2. 2 Was ein Humanist sey —
e. 30 Wer entweder in aUen oder doch den
meisten bishero bezeichneten Wissenschaften

wohl beschlagen ist, und etwa aus einer

oder der andern sein besonderes Werck machet,
muß vor einen Humanisten erkant werden—
2. HO die grösten Humanisten unserer Zeit

haben dieses mit ihrem Exempel bestätiget.

^uutamftifd) 9Ibi. im 18. Qatirfi. gebilbet

5. 33. S^icolai 1784 9?eiie IV 677 humanistische

Schulen, ©ebide 1789 (2d)ulfd)nften I 24
Humanistische Studien.

§untontft 931 ein I}eut mir nod) mit

l^i[toriidiet (vinfd}rän!ung gebrnudite§9SDi;t(l),

bag eigtl. ganj allgemein ben *5l'enner unb
Siebtiaber ber ftaffifdien Spradien' be^eidincte

(2), unb \o nod) in bem 9(bj. I)umani[tifd)

fortlebt. ©§ ij't eine neuInt. 33ilbung be§

15. S^i)^^)^- ^^^ l'dieint in Italien niifge=

!ommen ^u fein (,ital. umanista etföa feit 1500

belegt); fie geljört §n lat. humanitas 'I)öt)ere

^ilbung, gelet)rte Stenntniffe*, baS in ber

9ienaiifonce nl§ ;0ofung§ti)Oi;t gebraudit tnurbe,

bef. in ber au§ Gicexo entlcl)nten äöenbung
studia humanitatis, bie fd}on 1406 in ^oggios

(äbiftulae I xiii, unb 1459 in ©uarino'S De
ordine docendi exfdjeint. 5ßgI.iSanbt)§,Revival

of Leaming @. 128 (= Hist. of Class. Scholar*

ship II 71) ; 3Soigt P 214.

Humanität f.
unter 1) u m a n.

§«mbug 9Jl. 'S3etrug, Unfinn* ein SSort be§ englifd^en ©lang (humbug), bo§

bei im§ um 1840 bcfaunt getnorbeu ift {% bon S)xofte 1835 S3riefe ©. 66 Hum-
bug, wie der Engländer sagt). Ungett)ö^ulid)c SSeiterbilbuugcn: ^umbuger
unb !) u m b u g e n

, g. 35. ©c^err 1870 ^sorrngo ©. 390. 363.

Belege: 1841 (Suto;pa I 189^ [Sonboner 1 Fopperei. Die sogenannte fashionable Ge-

SSertdit] John Bull macht eine ähnliche Seilschaft bedient sich mit besonderer Vor-

Notifikation, und erklärt seinerseits, er wolle liebe dieses Wortes bei jeder Gelegenheit

ja keinen Humbug (Nasendreherei, Auf- (ßabenborf). ©erftäder 1868 ?Jeue Steifen

Schneiderei). 1847 ^^It.
f.

tit. Unter^^altung @. 47 Der Humbug hat sich auch der Sabbath-

(5. 1335 Amerikanischer Humbug — 1849 feier bemächtigt.

ebh. ©. 1064 Humbug — Ein Spaß, eine

§ttmor 9Jl. 'gemütbotl^eitere 33ctraditung unb 33cl}aubluug bc§ (Srnfteu* um
bie 9Jiitte be§ 18. ^Q!)r'^§. aB literarifd)cr 9(u§brud au§> bem Guglifdicu (humour)

übernommen, al§ un§ in ben Serien ber ©tüift, ©terne u. a. eine neueStrt bid)terifd)en

Sent^erameutg bef'Qunt rourbe. ®q§ §uuäd)ft nur qI§ engl. 2erni. ted)n. meift in engl.

Drt^ograp!)ie ( .»p u m u r ) gebrnud)tc SSort (1 a) würbe bei feiner weiteren (£in=

bürgerung §u § u m r (b) umgeftaltet, eigtl. einem älteren, nal) üextüaubten g-renib*

wort angeglichen, ha^ *£aune, ©timmung' bebeutete (2).

®a§ lat. humor '^eud)tigfeit' mar niimlid)

in ber mittelalterlidien SJK'bi^in gebraudjt

morben gut 93e3eidmung ber bier angenom*
menen §au|)t=5luiba, bie für ben menfciilidien

Körper beftimmenb mir!cn; ügl. §enifd) 1616

©p. 611 Complexion, die naturliche Vermi-

schung und temperatur der vier humoren.

^icrnad) braudjte man gunädjft ben 'ijßlural § u =

m r e n für 'Temperament, (5l)ara!ter' (2a),

fd)on um 1600 aber andi ben ©ing. § u m r

in glcidjer 33ebeutung (b), mitunter and) in

ber na^eüegenbcn 58eb. 'Porüberge^^enbe ®e=
mütSlage, ©timmung' (c). ^abei ift §u be*

ad)tcn, ba^ in gelegentüdjen $8etbinbungcn
tüie ( u fti g e r .£-) u m r u. ä. (d) ha^
SBort im 17. 18. Qal)rl). nur bie ©emütglage,

nie nadi moberncm ©pradigebraudi ba§ an§

il)t entfpringenbe §anbcln bc.^cidmet. —
9^id)t genau §u batieren ift bie S^erfdiiebung

be§ ^njcnteS auf bie leMc ©ilbe, bie unter

(Sinflufs be§ frang. humeur (um 1700) cnt=

ftanben ift (3).

^^clcge: 1 a. ßeffing 1760 Siteratiirbriefe

(VIII 284) ^omcbicn] in denen das Salz des

Meliere, mit dem Humor der Engländer
vereinigt ist. S>^cnbel^?fDl)n 1761 Siteratur*

briefc X 269 diejenige Art von Witz oder

Scharfsinnigkeit, die von den Engländern

Humor genannt wird, ^erber 1765 2Ber!e

1 109 Ein Engländer voll Spleen und Humor
— 1769 mi SSälber (IV 182) Humour z. B.

ist offenbar ein Nationalwort der Engländer
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aus ihrem Charakter. 9?iebel 1767 2^^eoric

©. 91 Die Worte Humour und Laune sind

neu — 3. 92 die Engelländer, bei welchen

der Humour eigentlich zu Hauße ist. Sid^ten-

berg 1774 5lpfori§men II 193 Laune oder

der sogenannte Humour der Engländer.

b. ßeffing 1759 Siteratuibriefe I 77

Der herrschende Ton darinn ist Satyre und
Humor. ®oett)e 1774 Slatiigo (XI 80) spare

deinen Humor auf meine Hochzeit, jünger
1778 (9ftieger I 417) Troz sey deinem Wiz
und Humor von der Göttin Steifsinn und
"Wahrheit gebothen.

2 a. S3reuning b. 93ud)en6a(f) 1585 9?e=

lation <B. 69 weil aber monsieur Fontaine des

graven von Essex humores bekant, hab ich

mich bei ihme erkündiget (2)2Sb.). ^Hber^

tinu§ 1598 ©ueüara^^ Senbjrfjr. I 102=» aber

das Spendiren vnd außthailen beschicht nach

vieler Leuth will vnd humorn.

b. §aint)ofei; 1610 ^Briefe ©. 65 das sies

nach meim humor machen. ^ätoriuS 1619

(St)ntagma III 134 nach eines jeden Com-
ponisten humor vnd Capriccio (Gehirn vnnd
Einfällen), gurttenbad) 1627 ^tineratium

S5t. l'** Es ist, günstiger Leser, mit dem
Menschlichen Ingenio oder, wie man jetzo

zu reden pflegt, Geblüt vnnd Humor sehr

vngleich bewant. SJJengering 1638 ©eiüiffenS^

toeder ©. 225 vnser heutigen Welt Sinn vnd
humor. Siebe 1665 JReitbud) @. 76 ein

Pferd von bösen humor. ^attmann 1678

SIrtatomia <S. 147 des jungen Herrn humor.

(Sbetmann 1740 gjiofeg lll 55 Ein Paar

derselben sind sonderlich nach seinem Hu-
meur. ßens 1774 (5ntfüf)rungen (II 99) alle

Leute von Ihrem Humor.
c. SD^eugering 1661 ®etüijjen§red)t ®. 62

gleichen humor in Kirchen-Diensten behalten.

©nmmel§l)aufen 1669 6impli§. @. 413 an

meinem melancholischen Humor, ©oet^e

1774 einüigo (XI 92) kommst du in dem

Humor von deiner Braut? — 2Bertf)er (XIX
44) mehr Eigensinn und übler Humor.
Sdjitter 1785 ^2öeibt. mad-)e (XIII 48) den
mutwilligen Humor, grau Stall) 1800 ^Briefe

II 73. ©oetbe 1809 SSal]tüertr. (XX 28).

eid)enboTft III 108.

id. ®rimmel§f)aujen 1669 (2impti§. (S. 159
der eines sehr frölichen Humors war. ©ttinger

1697 9?eifebejdir. (S. 39 Die einwohner sind

eines lustigen Humors. (2d)iIIet 1783 f^te§co

(IV 205) ich sei heitern Humors. 5tTtigge

1788 Umgang (2. 261 den natürlichen guten

Humor. ®betf)e 1811 2)ic^tung (26, 41)

wäre der gute Humor nicht manchmal unter-

brochen worden.

3. ^idett)äring 1685 meiberaffe S. 140
seinen lustigen humeur. 2t)omajiu§ 1688
9}Jonat§gefpr. I 2 von lustigem humeur.
Sliif)_nau 1700 Cluadjatber (5.200 eines

lustigen Humeurs. S3erdenmet)er 1712

9Intiquariu§ @. 266 die Höflichkeit und
lustige Humeur der Frantzosen.

§«mote§!e %. beutfdie ^ilbung üom
Einfang be§ 19. Qabr^S. nad) bem 9Jhi[ter

bet ölteten 93 u r l e § ! e (unb ®rote§!e).
93eleg: 1838 Sie eifenbal)n ©.142^ Man
beschließt endlich, eine bekannte Caffeehaus-

Gesellschaft in einer Humoreske durchzu-

hecheln.

§umorift W. *Sd)rift[tener üon ^umor'
um 1750 anS' engt.humorist entlehnt. Belege:

9tiebel 1767 Sbeorie S. 93 Lafontaine

und Swift waren die grösten Humoristen.

§erber 1769 Shit. SSälber @. 544 die volle

süße Gesellschaft aller lustigen Humoristen—
©. 545 Britanniens unzählige Humoristen.

l^i«nori|tij(i^ gcbmib 1775 gfironologie

b. b. 2^eater§ <3. 85 ein treflicher komischer

Schauspieler in humoristischen Alten. §erber

1796 $8iiefe (XVIII 124) Sie englijdje

Slomöbie] mit all ihren humoristischen

Launen und Charakteren.

§ufor Wl. = imgar. huszär, ^djon im 16. ^ai}xi). bei im^ al» 3^ame einer ungarifc^en

Sfleitergattuug tüot)lbe!annt unb mcift aU § u f j e r eingebeutjd)t §. 93. %xand 1534

SBeltbud) ©. 101^ Sie Sautform § u j a r gilt etira feit 1600 5. 93. gram 1603 9fieIation

V 20. (SoroIuS 1609 gielation kt. 6".

§pttc g. '©rabtier' auy laL^gried). hyaena entlel)nt; nac^ Sßciganb^ fd)on um
1500 .§ 1 e n t i e r (1480 95oc. ine. teut. I Q^), baneben beftanb jebod) nod) lange bie

latein. Sautform §^ a e n a ä- 35. (5Juarinoniu§ 1610 (Streue! ©. 120 Das wilde Thier

Hyaena,

^ijosinf^e g. eine ^ölumengottung, bie erft im 16. ^ai^xi:). Mannt unb tDillfürlid)

nad) bem lot. hyacinthus, befl'en 93ebeutung unjicber i[t, benannt tuurbe. Bufnifjft

18*
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(nad) SSeiganb^) § i a c t) ii t f) e u b I u m e bei £)p\^ 1629 Opera <B. 265, ober bei

SSiejrf)er 1648 ^Blumengarten ©. 9 ber ^lur. § t) a c i n 1 1) e n.

c^^brout ä)l *2Sa]ferpum:pe' junge S3ilt)ung (gleidifam §u einem neulot. hydrare

^SSaffer geben*), bie §uer[t üon ©onber^ 1871 gebud)t unb belegt foirb.

fl^braulifd^ Slbj. *Don SSafferfraft getrieben' §. 33. „eine §t)brauüj(i)e machine"

SSoIff 1716 9natf)em. Sejicon ©. 1287. ®tTtfprecf)enb lat. hydraulica machina, "oa^»

urfprgl. '3Saf[erorgeP bebeutete, bann ober oud) öon anberen burd) 2SQ]jer!raft ge=^

tricbene SD^ajd)inen gebraud)t würbe. 9^euerbing§ rebet man (eigtt. n)iberfinmg)

anä) bon „3Sajjer^ ober t)t)brauli[d)em SJiörtel, beffen ©rprtung fo jd)nen

oon (Statten ge!)t, ba| er §um 2JJauern unter SBajfer gebraudit merben !ann"

(Äarmarj(^^§eeren 1843 £ed)n. SSb. II 452).

§^giene %. '@ejunb:^eit§le'^re' ein feit ber ©rünbung be§ !)^gienij(^en ^nftitut§

in 9Jlünd)en i. ^. 1879 allg. befannt getüorbeneg äöort, ba§ üorI)er jebod) jd)on lange

ted)nijd)e (Geltung l^atte unb §. 33. 1784 Dnomatologia meb.=:pract. II 1190 gebud)t i[t.

SSeleg (nad) öombert, Seitr. ©.16): 9Jlt)Iiu5 1754 ©(^riften ©.131 ich habe zur

Fahne der Hygiene geschworen. ©d)on im 16. ^atjü). toirb neulat. Hygiena (fd)on

1580 ift frg. hygiaine belegt), älter Hygieina Ars be[tanben {)aben, bas auf gried).

uYisivoc 'ber @efunb:^eit §uträgUd)' äurüdfüf)rt.

^^mne fy. *Sobgefang' au§ tat. hymnus (mit ©enu^änbcrung tüic fr§. hymne %.)

entle'^nt unb bei ©ul§er 1771 2:^eorie b. fd)önen fünfte 1 552"* gebudit („man ift fd)on

geh)o^nt, biefeS SSort aud) im ®eutfd)en gu braud)en"). S)cr ^lur. § 1^ m n e n §. 33.

3ad)ariä 1756 Sage^g. (II 35), aber bei Dp\^ 1624 ^oeterei ©. 24 nod) § t) m n i.

.^^jjertJel %. 'üb ertreib enbe 9ieben§art* im 2lnfang beS 18. ^al^rp. eingebeutfd)t

au§ Iat.H3ried). hyperbole (33elege: D^amler 1753 an ©leim II 55. 1765 Stllg. b. 35ibl. 1 1

©. 263), bcm ha^ Wy. :^t)perboIifd) (= lat. hyperbolicus) no(^ nä!)er fte"^t;

33cleg: 33afebom 1758 ^ralt. ^f)iIofo^:^ie ©. 193 hyperbohsche Redensarten.

§^))ttofe %. *(Sinfd)läferung* älter § t) p n o f i § (^etife^ 1829), junge 33ilbung,

9leid)fam ein gried). uwwai? §u bem lot.^griec^. hypnoticus, tvotjei unfer f) t) ;p n o =

tifd) (1780 aJiagagin f.
2tpotf)e!er 11 Anmerkungen über die Vorschrift des

Hypnotischen Pulvers). ®ie SSörter .§t)^notiömu6 unb l^i)|jnottfieren finb

©d)öpfungen be§ englifd)en Hr^tey ^amel 33raib, ber 1843 guerft hypnotism unb

hypnotize anmenbete (ögl. ba§ S^ßSict. V 505).

f|^^Drf)onbrifc^ 5(bj. 'fd}mermütig' (ron SPMnnern) im 17. ^af)rf). gebilbet nad)

gried). 6-o/ovo|>tax^c eigtl. *unterleib§!ranf ; bie ältere 3)lebi§in erflärtc bie ©diiner^

mut au§ einer (Srfranlung be'-? Unterleib^ (gried). xa UKoyovopia). 3?gl. f)t)fterif d).

33etege: Sebenföalb 1681 SeufelS Sift VI ' e^roni! ©. 332. ®afür im 18. $\ai)rf). oudi

127 Hypochondrische Patienten. Sendet
|

§ ^ |:i o di o n b e r 5. ^. 9Jcu!irdi 1708 ©amm=
1689 Unterrcbungen ©. 633 hypochondrische ! tung IV 357 konunt einer mit dem Hypo-
Beschwcrdon. — jüngere iöilbungen finb

;

chonder Und klae;ct über sciten-weh. Ü^amlcr

.*^^t)0tl)0ttbrtc "Q. au§ ncuIat. hypochon- 1755 nn ©leim (II 214) den Hypochonder
dria^ bn5 äufrül)ft 1668 in (Snglmib bcj^eugt verjagen. Ibümmel 1791 Dicife (I 3) Du
ift (?i(5S)ict.). Belege: 5DMiacti§ 1773 widersetztest Dich der stolzen Uebermacht
Sftäfonnement HI 38. ©d)ubnrt 1774 S). des Hypochonders. §oItei 1830 ©d)Ief. ®e-
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bid)te2'' (2. 143 Und a hot ma scliun dän fprecE)enb frg. hypocondre. ^^^f'^i^^l"^ basier

Gast im Haus, Dän de Dukter Hyppu- präbifatib (oI}ne 3(rti!el!) bei ®oett)e 1787

chunder nennen. ®efcf)tt)ifter (IX 129) daß er mir nicht H.
§^|)Ot^onber W. §. 33. §offmann 1821 wird — (133) Er wird sonst ganz H. ^Itet

©erapionSbrüber (1X95) die hoble schwan»
: bafür [tet§ ^ t) pocf)onbri[t §. 35. Exüger

kende Stimme des abgelebten Hypochonders.
1 1750 jJ^iät 'S. 255. ^Bürger 1785 Briefe III

C£ö ift eigtl. ein fiibitantiüierte? Slbj., ent- 1 154. 93tori^ 1785 ^nton 3fleifer 6. 76.

^t^poifftt %. '^fQiibt)erjd)rcibung auf unbett)cglid)e ©üter' im 16. ^ai)xi}. ein*

gebeutfd)t ouy lat.(-gried).) hypotheca. S3ei (2cf)tt)ar|enbac^ 1580 6l;)nom}ma ©. 91"*

[Df^egifter] Pfand — Pignus, Hipothec — aber ©. 63* Hypotheca. 2)a§u gleicfijeitig

ha^ Qtm. üei:^t)potl)e!ieren §.33. (Et)5inger 1591 9?cIationen II 143.

^^^jot^eje %. '2Innn:^me' lnijjenfd)QftIid)er Senninu^, im 18. Sa^rl). eingebeutfdEit

au§ miat. (=gried).) hypothesis (bielleicfit unter Ginfhi^ bon frg. hypothese). 33elege:

1744 ^^iIo|o|3{). Unterfud)ungen (5. 303. S3ülau 1766 9?ationQlgei[t ©. 33. 35. gerbet

1767 Siteratur (I 309). ®od) l^tj^otl^etiftf) (au§ lat. hypotheticus) jdion bei 2Jhinbu§

1619 3^üjen!reugbmber @. 53. 2t)omajtu5 1710 §opI)iIojop'f)ie ©. 129.

^^^teric %. *9^erüen!ron!^eit, eine ber §t)pod)onbrie ber SJiänner entf|)re(f)enbe

^rauen!ran!f)eit* eine junge 33ilbung be§ mebigin. Sateing (Hysteria) §u betn

alteren !) 1^ ft eri j d). 35eleg: ©diiller 1780 ^ijjertation (XVII 141) das große

Feld der Hysterie und Hypochondrie.

^^ftcrifiJ^ W)\. au§ lat.(^gried).) hyste- 1
-ja-^pa). 33elege: SWüIIer 1784 giegfrieb IH«

ricus eigtl. 'an ber Gebärmutter Ieibenb';jl8 h.-e Zufälle. 33a^rbt 1790 £ebensbefd)r.

bie ältere DJiebijin erflärte bie §t)fterie au§ \ H 121 aiesem h.-en Weibe. Sidjtenberg

einer (Srfranfung ber Gebärmutter (griec^.
1

1798 ^ogartf) VI 289 die h.-e Gräfinn.

3.

ibeal Wi. ein ;)'^iIofopt)ijc^er Serminug, entlefjnt au§ \pät\at. (5. ^atir!).) idealis.

®ie§ bebeutet al§ 5lbleitung öon lat.(=gried).) idea *llrtt)bu§, 9}lufterbilb' (f. ^ b e e)

äunäc^ft 'mufter^aft, üorbilblid)' („esse exemplariter" (Sisler I 513), bonn (äufrül^ft

bei SS. ö. £)ccam f 1347) foüiel tnie *gei[ttg feienb, geban!ent)aft, nid)t iuirflid)* („esse

in intellectu" ehh.).

1. ^m ^eut[d)en fiat ba§ SBort bef. in ber

1. 93ebeutung 'tjorbitblid), mufterbaft» allg.

©ettimg erlangt. Sdion im 17. ^aijX^. be=

gegnen ^^lü^^i^^^^^fctiungen mie ^ b e a 1 =

f r m = forma idealis (§irjrf) 1662 £ird)er§

DJhifurgia ©.289), fpäter ^-b ealf di ön*
beit (1759 Siteraütrbriefe IV 285) unb
Sbealbilb (.^erbcr 1766 SSerfe I 50).

%m ben abjeft.' ©ebraudi gilt gunädift

i b c a I i
f
d) {]. b.), erft nad) 1800 wieber

idealer Kater, gontane 1895 ßffi 33rieft

<S. 455 so wäre es ideal.

2. ^n ber 2. S3ebeutung *geban!en:^aft,

nur geiftig öorgeftelü' ift i b e a I bagegen

biet meniger populär geworben; aud) f)ier gilt

im 18. ^ai)i1). äunäd)it bie SSeiterbilbung

i b e a U f
d) (f. b.), unb i b e a t begegnet

feiten: bei 58obmer 1741 $oet. ©emälbe
S. 392 erfd)eint „ibealer 6I)aracter'' (*bom

S)id)ter erbadit*) al§ @egenfa| gum „natür*

i b e a I g. 33. §offmann 1814 33ergansa (I lidien ei)ara!er, meldten mir beffer ben

124) die ideale Bühne, welche nur im min- biftorifd)en I)eiffen" in ber Überf. eine§

desten den gerechten Ansprüchen zusagt. Sdjreibens bon SIntonio donti (ßinleit. §u

Gaub^ 1837 taben-9?apbaet (VI 9) ein , aJJartelli'S (Säfar: Ich unterscheide die Cha-
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racter der Personen in ideale und natürliche),

aI)o ttiof)! 9?adia!)mung itatien. (Spradi*

9ebrQudi§. später ^. 58. Simme 1785 Suft-

baumei[ter I 277 diese Abstracta wieder in

ein ideales Ganze zu vereinigen. (Sr[t 8d)itler

braud)t l^äufiger bie gorm ibeal: 1796

g^aitie u. )ent. ^iditung (XVII 508) indem

hier wirklich das Individuum ideal sei und
das Ideal in einem Individuum erscheine —
die Aufgabe auch in der Dichtkimst, das

Ideale zu individualisieren und das Indivi-

duelle zu idealisieren — (540) dazu ist er

[®eBner§ $)irte] ein zu ideales Wesen, ^m
19. ^a^itj. tüitb biefe§ ibeal burd) i b e e U
erje|t.

3. 5^a§ alte ibeal aber lebt mit einem

xmüaren 23ebeutimg5inl)alt fort, in bem jidibie

beiben eben erörterien $8ebeutungen gcmijdit

t)aben. Qm 33ereid} ber £im[t begeidincte man
fd)on im 18. ^aijxi). mit i b e n I (ober öiel=

mel)r mit i b e a t i ) di) ba§ über ha^^ ge=

tt)öf)nlid)e Wa^ crf)abene (Sd)öne, nad) bem
bei Äünftter [treben foll (§u 1), baa aber in

feiner l)öd}[ten $ßonfommenf)eit unerreidibar

bleibt unb nur im @ei[t üorgefteUt tuerben

!ann (gu 2). ^eleg: SonnenfeB 1768 ^orträt=

maier (S. 34 wann der Künstler die indi-

viduelle Schönheit der Idealen am nächsten

zu bringen weiß, (später gebt ba§ äöort au§

bem SSereid) ber ^Ift^eti! nod) in bcn Sereid)

ber @tf)i! über, jo ha'^ e§ nun audi eine

morolifdje SSoIÜommcn^eit begeidjnen !ann;

ögt. ^ b e a ü § m u 5
, ^ b e a U [t.

3beoI 9?. *«on!ommen^eit§begrifj' Sub-
ftantiüierung au§ ibeal 1, nad) SSietanb

(1775 SJIerhir IV 62) „feit einigen fahren

fo jef)r 9)tobe tuorben", unb §tüar junödift al§

SÖort ber „Sdjönen fünfte" (bef. 9Merei
unb ^laflü), für bie e§ (gutger 1771 Jljeorie

I 354 budjt. SSelege: 9JJenbet§fo!)n 1760

Siteraturbriefe V 124 So wol die Lebensart

als die Empfindungen können entweder der

Natur gemäß, gleichsam porträtirt, oder nach

dem Ideal verschönt werden. 1761 eh'i). IX 56

Homer vermeidet mit aller Sorgfalt das sitt-

liche Ideal. C:)erber 1766 SBerfe 1 50 ein Ideal

der Schönheit. Seffing 1767 Dramaturgie
(IX 281) das poetische Ideal von dem wahren
Charakter. ed)iller 1796 Sid)tung (XVII
543) Alle Wirklichkeit bleibt hinter dem
Ideale zurück.

5lnm. 2)a§ früt)efte B^^Ö^i^^ für ba§

©ubft. 3 b e a 1 glaubte Seffing ((^^ollectanea

S8b. XV 288) auf itaüenifdjem S3oben nad)-

lüeifen ?^u tonnen, in einem äöer! beö ^efuiten
granc. Sana (f 1687). Xod) ift für bie ©teile

aud) abfelt. ©eltung möglid): lo vorrei,

che li pittori pigliassero le sue parti dal

naturale, ne so intendere, perche debba
esser piü bella una figura dipinta a Capriccio,

che chiamano di maniera, ed io la direi ideale,

di quella che e presa dal naturale (nad)

SQ?autI)ner, Sb. ber «pt)iIofopI)ie I 532^).

ibeolifc^ SIbj. eine I)eut ungebräud)Iid)e

SSeiterbilbung gu ibeal, bie bef . im
18. '^atjxi). mit ben gleidien 93ebeutungen

tüie biefe§ galt. 33eiege: 1. 'öorbilblid),

mufter^aft' Sa 9?odie 1771 ^il 0. (2ternl)eim

S. 197 meinen idealischen Plan. ®oett)e

1774 SÖert^er (XIX 90) eine gewisse idealische

Behagliclikeit — 1796 Sel)rja^re (XXII 239)

das ganze Verhältnis, das wirklich eine

Zeitlang beinahe idealisch gehalten hatte.

2. 'geban!enl)aft, nur geiftig öorgeftellt*

Weki 1755 5Dtetapbt)ii! I 272 Wenn man
sagt, daß das Leiden einer Substanz zugleich

ihre eigene Handlung [beffer: S?orfteIIung]

sey, so nennt man das Leiden ein idealisches

Leiden, gdjiller 1796 S^aiöe u. fent. ©idjt.

(XVII 504) Die Übereinstimmung zwischen

seinem Empfinden und Denken, die in dem
ersten Zustande wirklich stattfand, existiert

jetzt bloß idealisch. Sörnc 1828 S8. b. ©elbe

(I 309) in einem solchen idealischen Zu-
stande.

3. 'übermenfdilidi unb überirbifd) üoll^

fommen' Sföindelmann 1755 ©ebanten (S. 9
Die Kenner und Nachahmer der Griechischen

Wercke finden in ihren Meister-Stücken

nicht allein die schönste Natur, sondern

noch mehr als die Natur; das ist, ge-

wisse Idealische Schönheiten derselben, die

von Bildern bloß im Verstände entworffen

gemacht sind — «8. 15 Die sinnliche Schön-

heit gab dem Künstler die schöne Natur;

die Idealische Schönheit die erhabenen Züge:

von jener nahm er das Menschliche, von dieser

das Göttliche — 1764 ©efd). b. 5?unft I 151

bie 58ilbung ber (5d)önl)eit] ist eine Wahl
schöner Theile aus vielen einzelnen und
Verbindung in eins, welche wir Ideal isch

nennen. Sabater 1776 ^f)t)fiognom. ^-vag*

mente II 21 ein un- oder antiidealischer

Christus. ed)itler 1787 Don 5!arIo§ (V 81)

in einem idealischen Geschmack, schön aber

einfach gekleidet.

ibeolijieten ,3^*^- '"^^^ SSoIÜommenbeitg-

begriff nä^er bringen, tierfdjonern' im 18.

$5al)rl). 5u 3beal gebilbet unter ©nflufe

bon fr§. id6aliser. Belege: Satiater 1776

^l)t)fiognom. f5'^''^9"^^^t^ ^^ ^6 alles ver-

schönert, idealisiert! ©oetI)e 1795 Unter*

Haltungen (XVIII 107) junge Leute, die

einen Gegenstand zu idealisieren geneigt
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seien, edlillet 1796 ^iditinig (XVII 539)

S)ie ^oefie] kann ein Unendliches sein der

Materie nach, wenn sie von ihrem Gegen-

stand alle Grenzen entfernt, wenn sie ihn

idealisiert.

$5beoIt§mM§ 9W. eic\tl. bei 9?ame ber er*

!enntni^5tl)coretif(i)en Seilte, und} ber bie

Stiifeentüclt nur im SSerDiij^tfcin ejiflicre

(33elec;: 3}?enbe(yfoI)n 1786 9}torqenflunben

I 7; bod)
f.

audi ^v b e a U [t), burd) ^yiditc

Tcbod) in§ ©ebiet ber mtapWxt unb ötl)i!,

burd} (2d)iüer uod} tu ba§ ber ^'([t^eti! gegogcu.

!5 b c n 1 i § m u § t[t uuu bie 5tuerfeuuuug

ber abioluteu @ültig!eit fittlidier ober Q[lf)e=

ttj'd)er ^ b e e u , bie gugleid) (fil§ ^ b e a l e)

nl§ 3^*^^^- ^^? menfd}lidieu (gtrebeu? auf*

geftellt luetbeu. Scieg: Sd}iUcr 1796 9^aioe

u. feut. Sidituug (XVII 566) Nicht zwar,

als ob der Idealism mit der Sittlichkeit je

in Streit geraten könnte, welches sich wider-

spricht; sondern weil die menschliche Natur
eines konsequenten Idealism gar nicht

fähig ist.

J^bcatift W. 1. '91uf)äuger be§ ^beottSmuc^'

bgt. (£I)r. SSoIf 1734 ^it}d}oI. rational. § : 36
Idealistae dicuntur qui nonnisi idealem

corporum in animis nostris existentiam con-

cedunt adeoque realem mundi et corporum
existentiam negant. SSelege: 1745 ^f)üofopi}.

|

$^bee %. im 11. ^a^iij. unter (Jiriftu^ bort frg. Idee burd)briugcnb (1 b) an ©teile

be§ gelef)rten lat. idea, ha^ anfangt nod) fjöufig baneben erfdieint (1 a). 2)te S3e=

beutung be§ SSortc^ ift §unäd)[t 'getfttge Sßorftcllung, SScgrtff, bann allg. *@eban!e' (2);

jieift cntmidclt au§> ber !lQJiijc[}4at.(=grtcd).) ^eb. 'Sdiö^fung^gebanfe, bolIfommene§

Urbilb' (^Iato§ i'osa; bofür "^cut nteift ^ b e a I), in bie jid) frü:^ bie Sluffapng be§

*nur gei[tig üorgeftellten, gebonfen^^often* mifdbte.

Unteiiiud)uugen S. 310 Es kann sejm, daß
nur einige mit dem freyen Geständnisse,

daß sie Idealisten wären, antworten. Diese

frage ich, was sie für Noth dazu treibt, sich

selbst für solche Ketzer zu erklären? —
Hier setzen sie das als wirklich voraus, was
sie, als Idealisten leugnen, nämlich die

Körper. 9J?cter 1756 a)?eta:pt)t)iif II 161
Daher hat es auch Weltweise gegeben, welche
behauptet haben, daß alle andere Dinge,

die wir Körper nennen, nichts anders als

laeen oder Vorstellungen in unserem Ver-
stände sind: so hat man sie Idealisten

genannt.

2. 'Sßer atle§ im ßtd)te be§ Sbealen itet)t

unb bet)anbelt' (im Sinn be§ $3 b e n t i § =

mu5 5td}te§ unb (2d}iUerö). S8gl. SdiiUer

1796 g^atoe u. fent. ^id}tung (XVII 562)
Es bleibt von den sentimentalischen Cha-
rakter nichts übrig, als (im theoretischen)

ein unruhiger Spekulationsgeist, der auf das

Unbedingte in allen Erkenntnissen dringt,

im praktischen ein moralischer Rigorism,

der auf dem Unbedingten in "Willenshand-

lungen besteht .... [Xtefer fann] ein Idealist

genannt werden — (566) Da er nur insofern

Idealist heißt, als er aus reiner Vernunft
seine Bestimmungsgründe nimmt.

2Bäl)rcnb für ba§ SIb). idealis biefe S3eb.

fd}on für ba§ 14. ^ai)X^. itd)er ift (t)gl. i b e n I),

fc^eint ber neue ©ebraud} tion idea er[t

feit ®e§carte§ §u batieren ((Si§ter I 527) ; tigl.

beffen 1642 Resp. III 5 ostendo me nomen
ideae sumere pro omni eo, quod immediate a

mente percipitur, adeo cum volo et timeo,

quia simul percipio me velle et timere,

ipsa volitio et timor inter a me munerentur.

23elege: 1 a. Sedenborff 1685 (^I}ri[ten=

ftaat I 67 ein concept und ideam von Gott—
II 65 Gedancken und Idea oder Einbildung,

was ein Gott sey. 3c'^'^^ci'" l'^OO '^^\^ (S5eifter

<B. 140 eine Ideam von der Tugend. SQtar*

iperger 1714 ^robierftetn (S. 50 wann er ihm
eine Ideam davon machet.

b. Seibnis 1670 (Securita§ ^ubt. (I 201)

daß man sich zu Friedenszeiten kennen
lerne, und nicht so wilde abscheuliche Ideen

einer von dem andern mache. 2t)Dntafiu§

1688 3Konat§geipiädie I 635 sich selbst eine

Einbildung oder idee von ihrer Schönheit

machen — 1691 SSernnnfttet)re I 88 sich

so gar wunderliche und falsche ideen von
einem Dinge machen. ^t)iIo 1722 3ftut)m b.

2aba!§ <S. 19 wenn ich ihm von bemeldten

Sorten eine kleine Idee gebe. (Sbelmann

1740 Wio\e^ II 78 daß er behaupten will, daß

gantze Völcker keine Idee von Gott hätten.

S3obmer 1741 ^oetifc^e ©emdlbe e. 39
Der Scribent ist bemühet, die Phantasie

der Leser mit Gedancken anzufüllen, das

heißt in der Sprache des Hm. Descartes,

er will ihnen Bilder von Dingen in das Ge-
hirne mahlen .... Eine Sache, die auf diese

Weise mit Worten abgebildet worden, heißt

nun mit dem Kunst-Wort eine Idee,
welches auf deutsch nichts anders heißt,
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als ein Bildniß und GemäUde — S. 159

Ilire blaue Farbe führte ihn auf die Idee

vom Himmel.
2. §erber 1767 Über bte ©eutf^e ßiteratur

(I 147) Worte und Ideen sind genau in der

"Weltweisheit verwandt. @oettie 1774 23crtf)er

(XIX 56) Eure Idee will noch nicht die

meinige werden— 1796 Sel}rjal)rc (XXII 222)

um unsere Leser nicht mit unzusammen-
hängenden Ideen und bänglichen Emp-
findungen zu quälen. £>ier^er bie ^u\\.

ßiebtinggibee: Hamann 1763 ^irten*

brtefc (II 429). ®oetl)e 1774 SBertI)er (XIX
411). pcflcr 1831 S3ricfe III 15.

ibeell 5Ibj. 'gcbanfenliaft, nur gcij'tig bor*

geflcUt' um 1800 auftretenbe beutfdie Sku*
ijübung für i b e a 1 (2) rool]l nad) bem

bei <Srf)etting 1800 Stiftern be§ tranSjenb.

^beaii§mu§ <S. 76 Nun muß aber die Scliranke

zugleich reell und ideell seyn. Reell, d. h.

unabhängig vom Ich, weil das Ich sonst

nicht wirklich begränzt ist, ideell, abhängig

vom Ich, weil das Ich sonst sich nicht selbst

setzt, anschaut als begränzt.

Sbeenajjostation %. im 18. '^al^x'i). ent=

Iel)nt au§ engt, association of ideas, einem
üon bem engl. ^I)ÜDfopf)en Sode geprägten

3!erminu§ (1660 Essay conceni. human
understandingll C.33 §: 5); bgt. (£i§ter I 95.

S3elege: ©ebide 1789 gdiulfduiften I 259.

^ean ^^aul 1789 muSroat)! (IV 72).

Sbeeufhtc^t §offmaun 1821 SerapionS*

brüber (IX 15) hegt in solchen Leuten nicht

der Keim dort des fixen Wahns, hier der

SDMter üon fr§. reel (ügl. aud) g e n e r e U
[

Narrheit, deren Charakter eben das ist, was
unb

f |3 e
,3

i e 1 1). ytad) tSiSler I 513 jdion
1

die psychologischen Ärzte Ideenflucht nennen.

ibentijd) '^l'ol 'gleidEigeltenb' ein pt)ilojopf)tjd3er Serm. tecf)n., im 18. ^af)xl).

(Scffing 1767 Dramaturgie ©. 265 vollkommen identische Sätze) eingebürgert

aug neulat. identicus. Silter i[t tat. identitas, ha§ jc^on im 5. ^atjii:). bezeugt unb in

ber tedjw. S3eb. bei ^etru§ §^ipanu§ (um 1250) belegt ift ((Sinter I 541).

^beolog W.. — Söcologicg. (£ntle{)nungen au§ bem^rangöfi[ct)en: fr§. Ideologie

lüurbe 1796 Don '3)eftutt be Zxact) gebilbet aU ^lame einer neuen '^beenle^^re', beren

Stn^^änger (be[. ©d)üler Gonbitlac^) bann ideologues genannt inurben. ^m tierä(f)t=

Iid)en (Sinne 'unpra!tifd)er (2(f)iDärmer* braud)te ideologue ^uerft SfJapoIcon unb in

bie[er S3ebeutung würbe ^beolog aud) im Deutfd)en geläufig. SSelege bei Saben*

borf, Sd)Iagrob. S. 131.

^biof^nfrafie %. ein alter mebijin. Sierm. ted)n. (griedi. loioauyxpocaia), ber

eigtl. bie *bcfonbcre ©äftemifd)ung, i)a§ ^Temperament eine§ SDIenfd)en' be§eid)nete,

bonn aber 'bie barau§ entfpringcnbc 9iea!tion§it)eife auf Steige* (1). ^n^befonbere

tütrb ha?-' 3Sort friit) für *perfönüd)e 9lbneigung' gcbraud)t unb 3. 33. mit ber 3Seb.

„unbeätüinglidier (5del" 1784 Dnomatologia meb.^pract. II 1231 gebud)t (2).

58elege: 1. Sttüger 1750 S)iät S. 13 Diese
|

Geruch ihnen so willkommen ist, als Nelken-

besondere Einrichtung, dadurch sich ein duft. Seiime 1806 Sommer (IV 91) es

menschlicher Corper von allen übrigen der-

selben Art unterscheidet, ist eben dasjenige

welches die Aerzte mit dem Namen der I.

belegen. Sd)it(er 1780 Di^fertation (XVII
141) wenn es mir erlaubt wäre von Tem-
peramenten, I.-en und Konsensus zu reden,

^orfter 1788 Sedcrcicu (S. 72) Wer sich an

diese I.-en kehren wollte. 9JJütIer 1791

kommt mir vor, als habe ich etwas von der

Idiosynki-asie, daß ich nur die Nacht recht

gut scnlafen kann.

2. <ooffmann 1819 (Stijiere (II 51) er

fnnb] vielmehr in meinem Abscheu gegen

Euphemien nur eine höchst merkwürdige I.—
(52) daß Hermogen mit mir violleicht die I.

teile. §cinc 1830 Italien (111 411) während

^err 2;t)oma§ I 75 der ihnen diese — I. mögt ; ich sprach, wirkte ihie I. gegen diese Blume
ich sagen, mitthcilte, vermöge welcher kein

i
so stark.

Sbtot m. '^löbfinnigef erft im 19. ^^a^r!). burdigebrungen (1); nod] um 1800

tuar :3 b i ü t eine burd)au§ ijarmlofc 33e5eid)nung be-o 'Saien, Ungclcl)rten' (mitunter

aud) be§ '^fufcber^, Stümpert' mc gried). loKu-r^:
f.

u. 1539) im ®egenfa| §um

gelet)rten ^^adimann (2) unb nur gelegentlid), aU 9(u'3brud be§ ®elef)rtenbün!el§
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([. u. 1747), enttüidcite fid) bie «eb. ^einfältiger SJJenfc^, ^umtnfo|)f (3). ^n ber

2. $8eb. ift bog SSort im 16. Saf)r!). oug lat.-griec^. idiota 'fiaie, ^tu]d)er* entlefjnt,

bie 33eb. *33Iöbfinmoef tritt äufrü^ft in (Snglanb auf.([eit 1300 09!. muxxat), ?ieSict.

V 22^).

33etege: 1. ^itd)§ 1838 ®et}ii;nertt)eicf)ung
j

lanbMironi! (S. 480 Der Gelelirte, der in

©. 147 aie Kranken sind im Beginne förmlich diesem Fache oft Idiot ist. SSielanb 1800/2

I

wahnsinnig und später Idioten. ipet)ie 1873

.tinber ber 35?ett I 206 bei der Thranlampe
dieser biederen Halb-Idioten [sc. tii^Tiiid}e

gifdier]. gfJorbmi 1883 2ügen @. 123 man
weiß, daß er ein Idiot ist.

2. 93egarbi 1539 Index Sanitatis (5. 27^

die hecken oder kälber ärtzet, oder die

idioten, wie man sie pflegt zu nennen.

1564/7 3immer. ei]rom!n501 eben die,

9Iri[tip^ (XXrV 165) wir bekennen uns

dadurch auch zu einer Unwissenheit, die uns

mit den ungelehrtesten Idioten in Eine Keihe

stellen würde. Seume 1803 @:pa5iergang

(II 61) Doch kann ein Idiot, wie ich, hierin

eben keine kompetente Stimme haben,

3. ^obagra 1721 ^Ipottiefertob ©.124
Weil nun die Fliegen noch ein oder Nulla

darzu geschmeist, verordnete dieser Wahn-
so uf historias sich zum wenigisten versteen

!
sinnige dem Kranken 100 gran und curirte

und sich als idioten und ungelerten leut deren ihn feliciter zu Tode. "Wann ich aber weiß,

zum wenigisten wissen zu geprauchen. daß ein solcher Mann ein Idiot ist, warum

I

^rand 1576 Catalogiis Haereticorum ©. 81

ein kunstloser Ydioth. 9ftafdi 1590 9^eu

^alenber D 2^ das ich aie wörtlein idiot,

vnglert, lay, gmain mann, pöfel vnd der-

gleichen, nit aus oder zu Verachtung schreibe,

sundern das mann diejenigen die nit studiret,

änderst nit neimen kan, wie die gierten

wissen, ^eppter 1616 3Beintii^ierbüdiIein (5.

3

beydes glehrte vnd Idioten, (gdiinieger 1660

®e!)atnid)te SSemi§ ©.139. ^oxmd 1684

Deftetreid) ©.34. 1696 ^J^ißbraud) ber

mehm ©.117. £ul)nau 1700 93hiii!al,

brauche ich ihn. ©unbting 1738 ©atir.

©duiften ©. 514 Narren aber werden nicht

refutiret, sondern wie unser Idiot vor ab-

wesend gehalten, fiefjing 1747 Qg. @etet)rte

(I 283) Der alte Idiote — (318) Was für

ein Idiote 1 Ich rede von der Republik der

Gelehrten, giabener 1751 ©atir. ©diriften

I 171 Er war aus Northolm gebürtig und

hielt alle für Idioten, die nicht seine Lands-

leute waren. Sid)tenberg 1775 2Ipt)ori§men

III 36 der Wirtn, ein Idiote, wolte kein

Mädchen haben, die die gelehrte Zeitung

läse.nundjntber ©.226. ©djubart 1789 Später-

Sbioti^ou dl. *3Sörterbud) einer SDlunbact* §ufruf)[t in 9flic^et)'§ Idioticon Ham-

burgense 1743. ®elef)rte ^ilbung auy gried). tSitoxtxo? ^funftlo?^ gemein' (ügl. gried).

tSitütiajAo^ '©pred)ti)eife be^ gemeinen SJZanne^').

5b^« 9^. ^btille %. = tat idyUium *^irtengebi(^P (= gried). siouUwv

eigtl 'S3ilbd)en') im 18. ^o^rt). eingebürgert mit ber burd) ^leift unb ©e^ner begonnenen

^bt)nenbid)tung ügl. §. 33. ©efenerS Idyllen Bürid) 1756. ©ul^er 1771 2:!)eorie b. fd).

S!ün[te I XII bud)t „.^ b t) U e (^id)t!un[t) — §irtengebidit".

SSgl. Berber 1794 ^Briefe (XVII 224) Das 1 gtormnnn 1833 Öjterreid) I 1 ©. 3 rein

Idyll de/ Alten (ein unbestimmter Name)
j

idyllische Natur

hat mit dem Verfolg der Zeiten sich gleich-

sam willkührlich zu Land- Schäfer- Hirten-

Fischergedichten zurückgezogen.

\mi\]ä) m- ©diiller 1797 Briefe V 166

daß Ihr Gedicht idyllisch endigte. §äufiger

bergteid)§>üeije ('tnie in einer ^b^ilc') gebrnudit

§. SS. ©eume'1803 ©pajiergang (II 133) ein

romantisches, idyllisches Plätzchen. @oetl)e,

gauft SS. 9587 wie idyllischem Liebespaare.

Sgitornnt ^ISl. llnmiffenber' fubftantiüiert au§ lat. ignorans (-ntis) "untüiffenb'

;

nod) SSeiganb^ fdion bei ©. 9^ot 1571 gebud)t unb bei %\\ä)ait 1582 ©arg. ©. 236

belegt, ^ht). ©. 240 ^ g n r a n § au^ lat. ignorantia 'Unmiijenf)eit\ 3?icl iünger ift

5t!)nüdi fann bann aud) ^ b t) 1 1 e übertr.

üon *ibt)üifdien ©,^encn' u. ä. gebraudit tuerben

ögt. 5. ^. It)ümmel 1791 ^eife (I 159) die

Zierde meines kurzen Idyllenlebens in diesem

Dörfchen, ^ur e-ntftet)ung ioId)e§ ©ebraud)§

ögt. nod) ©oetlie 1774 äSertt]er (XVI 21)

Ich habe heut eine Scene gehabt, die, rein

abgeschrieben, die schönste Idylle von der

Welt gäbe.
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ignorieren ^Uv. 'nidit fennen woüen, Quittung geschehen könne. 9Jlirf)aeü§ 1776

überfclicn' crft an! ©nbe bc§ 18. ^al)rl)§. Sftäfonnement IV 456 also wird gern ignorirt,

QU§ tat. ignorare (ober ftan?,. ignorer?) was nicht so gerade in die Augen fällt,

enttetint. ^e\cc\e.: 2c\\mQ 1770 S3riefe (XVII (gdjittct 1789 33nefe II 304 so zen-eissen und
327) Ew. Durchlaucht Cammer Cassa aber ignorieren Sie diesen Brief,

noch ignoriret, daß solches numehr auf meine

inegitint 3(bj. 'imgejepci), imreditmä^igi' ein juri[ttf(i)er Serminug (tot. iUe-

gitiinus), ber ji(i) im 18. Sat)rl}. einbürgerte. S^u^ipcrmann 1792 ^urift. 2ßb. <B. 239

budit „Illegitimes öerfal)ren" neben Illegitime — iUegitimus filius. SSeleg: Sdiiller

1796 S3riefe V 16 Theresens illegitime und bürgerliche Abkunft. 58gl. legitim.

Stluminottott g-. *fe[tlid)c (Srleudjtung' au§ gleid)beb. fr§. ülumiuation um 1700

entlel^nt unb bei ©pcrnnber 1727 gebudit. Sf^ad) 9^oI}r 1729 ^cremoniellmifjcnjdinft II

839 „hat man in 2;cutjd)Ianb nur etman bor 30 Sahiren bie cr[tc illumination ge]ci)en".

S3etege: fönig f^riebrid) I. 1706 SSriefe 1 initntinierem ^ttü. 'feftlid) erteud)ten':

©. 112 Heute ist regen wetter, weshalb die
j

„bicje§ SÖort h:)irb gcbraudit, lüann an ®e=
illumination bis auf ein andern Tag ver- 1 burt§*®rönung§='3^aud= unb anbetn g-eften

schoben wirdt. gif^)*^*^^^! l'?23 .^art VI. I einem groffcn §enn gu ©Iircu bie ^äufer
(2. 687 So waren auch alle Häuser sowohl

' unb f^en[ter, mit Sidjtern, gadetn, Sampen
dieser als anderer Strassen mit den schönsten

|

unb brennenben Machinen ^ur 9^ad)t§eit er*

Illuminationen geziehi-et. 9^ot)r 1728 ^txt'
\
teuditet nnb mit a!ler"^anb curiösen SSor=

monicltttifjenjdjaft 1 235 bey Schäffer-Spielen,

niuminationen, Feuerwercken, Schneppen-

schiessen, Schlittenfahrten — II 504 Bey
ihrem Einzüge werden die Stücke gelöset, alle

Glocken geläutet, des Abends Illuminationen

angezündet und Feueiivercke angebrandt.

ftellungen au^gegeidjnet incrben" (Speranber

1727. ?tu§ gteldibeb. frg. illuminer cntlet)nt.

33etege: g^olir 1729 gc^'emoniettnnffem'djaft

II 839 alle Häuser und Kram-Läden aus-

zuzieren und zu illuminiren. g-Iorin 1749
Öaueüater II 71^ die Häuser illuminiren.

iUumittieren"^ ^ttv. *nnt färben anomalen, fobriercn* ein alter 2lu§brnd ber

S)rudcrjprac^e (qu§ tat. iUuminare 'erleud)ten' entlef)nt), ber erft im 19. ^a^xij. nnge«

bräud)Ii(f) mürbe, ai§ ber mobenie g-arbenbrnd' bie alte §anb!oIoricrung tierbrängte.

S3eleg: (fberlin 1521 ^faffentroft (II 84) bücher corrigieren, einbinden, illuminieren etc.

SHuftou^. '2;äufd)ung, (Selbfttäujd)ung' am (Embe be§ 17. ^a{)ri)§. a\i§ fr§. iUusion

entlei)nt (1). ^m 18. ^a^r!). mürbe ba§ SSort ein fcfter Serminuy ber ^'tft^eti! unb

mirb hcl in ber 2)ebatte über bie 9^aturma^r'^eit beg 3)rama§ fiel gebrandit (2).

93elege: 1. 1699 etaatSfpieget II 11 es

würde auch solches aller natürlichen und
gesunden Vemunfft zu wieder lauffen und
also nicht anders als ohne allen Effect und
Nachdruck ja einer puren I. unterworffen

seyn können, ^^orj'ler 1786 §\\. (gdiriften ©. 29
um die gew^öhnlichste aller I.-en zu ver-

meiden. Saube 1836 SReijcnoüclten III 164
Die Jugend unserer Zeit verwirft die Pietät

und will keine I.-en gestatten. §ct)je 1873
tinbet b. Söett II 144 ich gehe ohne I., als

ob ich irgend einen Einfluß auf den Gemüths-
zustand der Frau Gräfin auszuüben ver-

möchte.

2. Seifing 1767 Dramaturgie (IX 226)
und will lieber aller I. als dem Vorrechte
entsagen, den Zayi'cn und Meropen auf die

Schleppe treten zu können — (229) alles

was die I. hier nicht befördert störet die I.—
(333) die 1. des Dramas. §erber 1767 Siteratur

(I 344) kurz bis zur I. und zum höchsten

Wohlgefallen erhebt sich der Zweck der

Idylle. (2d)itter 1780 X\\\cit (XVII 135) die

I. des Zuschauers, ©oetlie 1796 Set)rjat)re

(XXI 19) als Zuschauer die Freude der I.

zu genießen — 1811 ©idiümg n. SSa'^r^.

(XXVI 148) alles was man bei'm Theater

I. nennt.

tÜM^ort^ 9Ibi. 'tänfd)enb, nnwaln' latini='

fielt anö gtcici)beb. frg. illusoirc (tat. illusorius

'öeripottenb'). ^Belege: Seffing 1767 Drama-
turgie (IX 185) in einer so illusorischen

Stetigkeit. @örre§ 1819 Dentfdilanb ©.37
gar keine oder nur eine illusorische Ver-

fassung.
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Slluftrotion %. *33ilber gu gcbrurften Texten' mit bem SüiffonimcTt illuftrierter

5(u§gabcn um 1840 eingebürgert mib bei ^etri^ 1845 Qebitd)t. ®q§ SSort bebeutete

eigtl *(5rleud)tuug, ©rf'Iärung', fo ha'^ ber mobeme ©ebroud) aB *@rläuteruug uub

SSerQujdiaulidbuug burcE) S3ilber' oufäufaffen i[t. Duelle: lat. iUurftratio.

^n^ofern aud) fd)on in älterer ß^it eine
|
II 39 dieweil die praeccpta für sich selbs

9Seran|d)aulidiung burd) Silber üblid) tüar
j

bloß seind, und keinen nutz schaffen, wo
(Safein at§ 9Inl)ang ujiü.), tann gelcgenttidi

ber ©ebraud) be§ 2ßorte§ beut moberncn

fet)r na'fie fommen. SSgt. 5. 58. ©octtie, ^iMturii).

(Sd)riften II 60 Man gehe die sogenannte

Illustration dieses Experiments und die

derselben gewidmeten Figuren und Beschrei-

sie nicht exemplis illustriret werden, ^olto^

niu§ 1605 gonmium @. 72. Senbet 1689

Unterrebungen ®. 98 ©arneriuS Ijat] alte

Schrifften zum ersten in den Druck ge-

bracht und den Liberatum, Theodoretum
und dergleichen illustriret.

bungen durch, dagegen MaiT 1846 "S^eulfdi*
]

b. '^ülg. 'crffnren, lieranfdiautidien' ßt)ile«

lanb ©. 3 manche Artikel [be§ T^'i^enibcnbiidjS]
j

mont 1707 £rieg§rat III 5 was brauchts

sind sogar noch mit Blustrationen versehen.
I

viel Worte, wo die süsse Beaugenscheinigung

narahaffter Tliaten Selbsten mein weitaus-

sehendes Staats-Werck zur Genüge illustriret.

1737 ^üb. ^albober ©. 3^ solche illustrirende

practische Anmerkungen, ^rdjen^olg 1790

(5iebenint)r. S^rieg ©. 10 da sie einen Zeit-

punkt meines jugendlichen Lebens illustriren.

^üdlet 1840 S3ilberinal II 16 wie ich später

noch spezieller zu illustriren leider Gelegen-

heit finden werde.

inujtvteten 3tir). 1. 'mit S3ilbern öerfeben

(eigtl. erläutern)' feit ^etci^ 1845 gebudit.

S3eteg: 1839 ^ie (Sifenbatm ©.6211^ Bona-
ventura Genelli wird die bei Cotta erscheinende

Prachtausgabe des vossischen Homer mit
Umrissen illustriren. '^ic „Qtluftrierte ßeitung"

in ßeip^ig erfc^eint feit 1843.

2 a. 'erteudjten, erüären' au§ tat. illustrare

entlehnt, gunädift nur aU @etet)rtenttiort.

SSetege: 1569 S3raunfdirü. (Sdjutorbnungen

imaginär ^^Ibj. 'unmirflid), mir in ber SSorftellung be[tet)enb' cutle:t)iit qu§ fr§.

imaginaire, ba§ ®e§CQrte§ 1637 (Geometrie ©. 380) in bie matt)emntifd)e 3:erminDlDgie

etnfüt)rte. %l. ©d)irmer, 2Sortf(f)Q| ber SQ^atfjemati! ©. 34. ^ür ben allg. ©e»

hxaiid) ögl. ®oet:^e 1814 ®id)t. u. SBofirti. (28, 247) Auf diese Weise wax er Zeitlebens

ein Sclielm in der Einbildung, Seine Liebe wie sein Haß waren imaginär.

Imitation %. '9^ad)al}mung' im 16. ^afjii). au§> lat imitatio entlel^nt unb bei

3fiot 1571 gebud)t. ®q§ Qttv. imitieren (= lat. iniitare) fd)ou 1522 bei Sßeller,

3eitungen ©. 45.

immntrifulieren S^tv. 'in bie 9}cotri!eI einer llniberfität einfd)rei&en' 1558 in

ben Statuten b. Unit). §eibelberg @. 163. 222 belegt unb bei (2d)mat|enbad) 1580

(2t)nont}ma ©. 28^ gebud)t.

Sie SSilbung (gu mtat. matricula i. Wü"' immatriculati), hat aber erft int 16. ^ai}xi). bie

t r i ! e n reid)t bi§ ine 15. gabrl). 5urüd (fd)on
' älteren St^nontjma intitulare unb inscribere

1452 in ber Erfurter S)?atri!el (2. 233 sub
i (aud) innotare , matriculae readere) enb"

cuius rectoratu infrascripti sunt intitulati seu
j

gültig üerbrängt.

Sm^enaliSmuö SDI. latinifiert auö frg. imperialisme 1. für bie Üiegierung^foim

9la|.ioIeon§I. imb III. 3. 33. 9J?unbt 1857 ^arifcr S!aiferf!iä5en 14 die neue Herrschaft

des Napoleonischen Imperialismus. Sagu^ m p c r i a li ft fdion bei ^"leine 1832

^ran5.3uftäube(V195). — 2. für bie(fTpanfion?4ioliti! ßnglanb^ ngl. ^.%. 9lcumann

1857 ®efd). b. engl 9^eid)e§ II 65 den imperialistischen englischen Standpunkt.

9^0^ Slrnolb BfbSB. VIII 9.

immeu§ ^Ibj. 'aufeerorbentlid) grofe' erft im Stnfang bc? 19. ^at)r^?^ belegt §. S3.

®oet:^e, ^tol. greife III (32, 169) Die Kennbahn gibt uns doch noch einen Begriff
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eines solchen immensen Raumes, ^au}] 1826 9]^cmoiren II 169 seine Sprünge reichen

zu einer immensen Höhe. Quelle: lat. immensus 'uuerme^Iid) cjro^*.

impertinent 5(bi. 'unoerjcfiämf feit bem 18. Sa!)r:^. (f. u. 1785) ber ^olU\pxad)e

allgemein geläufig (1), eigtl. aber ein SSort ber ^urifteufprac^e (2), bie f(f)ou im aJlittel^

alter 5(u§brücfc mie impertinentes articuli^ impertinentia interrogatoria *nid)t

gur 'Bad)c ge:^örigc, md)t fadibicnlidjc g-ragen' fanute (Duelle: fpätlat. impertinens,

5. SafjrT).). ^er moberne ®ebraud), ber etma feit 1700 bezeugt i[t, mar mo:^l alfo

3unäd)ft ein irouifrf)*cupf)cmiftifcE)er.

SSetege: 1. Gdtenba* 1714 ^uer S. 120
so muß der Jupiter selbst weichen, despo-

tische Befelch, trutzige Minen, impertinente
Zumuthungen. Speranber 1727 §anbleri=

!ou S. 301 Impertinent, ungereimt, abge-

schmackt, gi'ob z. E. ein impertinenter Kerl,

©leim 1753 nu 9^amlex 11 7 ein imperti-

nenter Kerl, dramet 1773 ou SSürger (I 80)

Der Kerl ward so impertinent. 9licoIai 1785
a^teife V 304 Die Frau rief der Magd zu:

Oetz scherts eng no glei, oda i gieb eng ann
auf d' Fotzn, öhs impertinents Mensch.

2. p3^unbu§ 1619 SRofenfreusbnibet 9t 4«

ist doch sein Sudlschiifft vnd Scartecken so

vngeschickt, impertinens vnd vngereimbt.]

£t)omaiiuÄ 1691 2ßenmnftlel)re II 248 in

Gegentheil aber die Bücher gemeiner Leute
als bürgerlichen Standes, Kauffleute, Hand-
wercksleute, Bauren u. s. w., als ob sie voller

impertinenten Thorheiten wären, zu ver-

achten. (£l)iIemont 1705 ^rieggrat II 13
Nebst diesem ist auch im höchsten grad
impertinent, was mein Gesandter vou Kegens-
purg mir berichtet. ©uMofö 1838 S3Iaieboju

5m|Jonbcrobt(ien ^$lur. 'uumögbare ober fdimer absufdiä^icubc ^-aftornf gctclirte

^ilbung bc^3 18. Qal)rt)5. (§u M. ponderabilis 'mägbaf). 3^i"ädift in ber plibfda^

Iifd)en Terminologie gebräud)Iid) für bie finnlidi nidit ma^metjmbarcn iiub inimäg-

baren ©toffe, au§ bcneu bie ältere 2^bcoric bie Grfdieinungen be^ fiiditi^, ber SSärme

ufm. erflärte (1). Später mürbe ber ^tugbrud auf ©ciftigc^^ übertragen (2).

II 234 Der Einwand ist irrelevant, oder wie

wir Juristen sagen, impertinent.

3. gd)er5t)aft"et ®e&raudi bc§ Sorte?, gur

bloßen ^ßerflärhnig nbgefdnuädit (Hgl. in =

f n m), bef. impertinent b I o n b *röt=

!id)' nadi Q'^djx. III 179 in einem S3rief ber

9?abcl 33arnbagen bei Saube, Gbarafterifüten

I 362 die sogenannte impertinent blonde

Farbe, ^odi äbnlidi fdion bei SJIöfer 1778

^bantafien III 19 wie impertinent boshaft.

gm^jertinens %. ^Unüerfdjämtbeit' feit

6nbe be§ 18. ^alirf)?. bezeugt, bod) nidit fo

geläufig geworben mie ba§ 9tbj.; S^etege:

ä«id)aeli§ 1770 9^äfonnement II 314 haben
diese Impertinenz genug, im Concilio einen

lauten Ton anzunehmen. S3ürger 1776

Briefe I 298 Wunderlichs Impertinenzen

[297 Proben aus seinem paradoxen Buchl.

titere Si^bb. (Säd)tler 1709, Speranber 1727')

budien „Impertinentien, ungereimte '3^inge",

b. l). eigtl. '3)ingc, bie nidjt gur 'Bad]e ge=

I)öreu' in bem oben bei impertinent
befprodjenen juriftifd)en ginne.

^Belege: 1. Tlex^mi 1819 §nnbbudj b.

6:^emie I 193 Nach der einen Anordnung
zerfallen sämmtliche Elemente oder unzer-

legte Körper in folgende Unterabtheilungen

:

A. Imponderabilien, Incoercibilien (unwäg-
bare Stoffe, uneinschlicßbare Stoffe). Dahin
gehören: das Licht, die Wärme, die Electri-

cität, derGalvanismus und der Magnetismus.
B. Ponderablien (\Aägbare Stoffe). S^rünner
1848 ^ringcnfdnilo 1 127 Sie haben doch schon
von den unwägbaren Stoffen, von den I. ge-

hört, ^-ür bie ^orgefdiidite ber ^^ilbung 5 m =

ponbcrabilien ögl. 1799 Ixünit^ 58b.

77, 824 das nicht p o n d e r a b 1 e Flui-

dum. 5tIaprotl)=25:votf 1810 CEIjem. äBörter^

bud) V 385 Der Wärmst off gehört zu den

i m p n d e r a b e 1 n Stoffen.

2. Bufrübft nadi ^tmolb, Bfdr. III 349
bei ^sean ^aut 1821 Stomct II 270 Bu Staats-

und Geschäftsmänner, sehet doch die Plülo-

sophie und Poesie, welche kein kamera-

listisches Gewicht aufzeigen, darum nicht

für unwichtifj, sondern gerade für die gei-

stigen I. an, welche den körperlichen gleichen,

die, wie z. B. das unwägbare Feuer, Licht,

Anziehen und Abstoßen, allein erst das Ge-

wichtige und Körperliche zusammensetzen
und zersetzen und beherrschen. @örrc§ 1840

©lüffcn (VI 172). 1854 iiBiganbÄ ^abrLnid)

1 155 Diese politischen I. sind sehr zahlreich,
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S3i§maicf 1868 9^eben IH 432 zu den I. in
\
sind als die der Heere und der Gelder. Seit-

der Politik, deren Einflüsse oft mächtiger , bem allgemein geläufig.

imponieren S^tv. "^Wung, einflößen, Ginbnicf mad)m' im 18. ^at)x):). entlcl)iit

au§> fr,v iniposer, ba§ iebod) bei bcr ÜbcnTa!)me latiiiifiert iüurbe (lat. iniponere 'Quf=

legen'), lüie anneftiereu, (Sffe!ten, inbig^oniert u. a.

S3elege: 3in?)enboif 1749 §etTent)ut in

S^umoie II 670 der allerschlechteste Mensch,

der viel mit Leuten umgangen, kann was
gerades, was kühnes, herzhaftes und impo-

nirendes in der Mine führen. Sejjing 1767

Dramaturgie (IX 204) jene Ruhe, welche

die alten Kunstwerke so imponirend macht,

roaS 1769 in ^Io|en§ «ibliotl)eI III 59 al§

tw^DJont 3(bj. au5 frg. imposant (eigtl.

^artij.), eine jüngere (jntlel)nung: (2ct)iUer

1788 ^öiiefe II 158 Es ist kein imposanter

Karakter. ^eime§ 1790 gür eitern V 72

Verschwiegene Entschlüsse und Eigenmacht

in der Ausführung haben auch etwas impo-

santes, gorfter 1791 Stnjidjten (III 6) Die

Hügel haben nicht jene stolze, imposante

„9Zeologiemu»" getabelt tniib. S^agegcn blieb
|

Höhe.

Snt|)ort M. '(^nfuf)r' am ©nbe be§ 18. 3Q:^xf)§. au§ gleicbbebcut. engl import

entle'f)itt (^eleg: 1782 Sdilöjer^ (Stoat^aTTgeigen II 126 kein Verhältnis zwischen

Importen und Exporten) imb bei C^ampc 1801 gebudit (tjicx Qud) „Importen, ©n=

fut)rft)arcn", neuerbingS he\. Don 3^00^^^^^^ gebroudit, aud) im ©ing. Importe %.).

58gl. ©jport. Filter ift

imiJortieren Bttn. fdion im 17. Saljrl). g.

2Jlengering 1642 @eföij'l'cn§rüge (5. 1050 ein

Kauffvnd Handelsmann, so Güter vnd Wahren

Ort vnd Ende führen vnd importiren thut.

Diuetle: tat. importare 'einführen'; ügt. SDtor-

petger 1711 SOteffen 1 54 ob auch die exportanda

k

in der Frembde einkaufft vnd in andere die importanda oder diese jene übertreffen.

im|)ofant ]. imter imponiere n.

impotent ^:?(bi. *nidit mächtig, fäf)tg* im 17. ^at)xh. aug glei^beb. lat. impotens

entlet)nt g. 33. 1689 ^oüt. gliegenmebel I 38 zu weitemi Contribuiren und Geben

demiassen impotent gemacht.

3n ber mebi^in. 2:etminotogie fpesiett : nodi bei Bringet 1703 SIrgt S. 748 so nennet

'§eugung§unfdi)ig §. ^. 1784 Dnomatot. meb. i man es eine Impotentiam oder Untauglich-

n 1272. ^t). ^mpotenj aibi lat. inipo-
1
keit zu den ehelichen Wercken).

tentia 'Unüermögen, (Bd)lnäd)e' (in tat. g'Otm
l

int^jrägnieren ßtiü. 'mit einer ^lüjjigfeit burc^tränfen' fd)on am (5nbe bes 17. ^af)x-

!)unberty af^5 d)emifd)er 2:erminu» bejeugt (1), baneben nod) in ber @end)tÄjprad)e

al3 ']d}iüängem* (2). Duelle: lat. impraegnare '[ditüängenf.

^Belege: 1. gttner 1697 gf)t)micu§ ©. 510 i
2. ®ebud)t in ben jurift. 'Bhh. üon gjeljring

wenn man mit diesem Lapide vermittelst ' 1684, £berlänber 1721. 33eteg: ©uggen-

seiner Eintunckimg einen Löffel voll Oel berger 1722 ^rogefje (5. 214 fie fei] schon

impraegnire — 1715 §ebamme S. 114 der vor 13. Jahren von einem gewissen ledigen

impraegnü-te Essig — g. 139 impraegniite
j

Dienstknecht impraegnirt und derentwegen

Erde. von der Herrschafft abgestrafft worden.

Sm|)refario Wl. *2:t)eaterunteriiel)mer' in ber 2. §älfte be§ 18. Sa^rl)^. bei bem

(Snt[tcl)eu fefter 2:i)eater in ben ©ro^pbten aug gleid)beb. ital. impresario entle'^nt,

§mtäd)[t ftetg in ber ©d)reibung ^ m p r e f f a r i o , in ber # 't)a§ fiarte -s- be§ ^tal.

tütebergeben jollte.

^Belege: Seiiing 1771 33iiefe I 407 mit Herr oder Führer eines Tnipps soU mehr

dem Wiener Theater, welches unter einem wissen, als Geld eiimehmen und Leute

eigennützigen Impressai'io steht. ?3töjer 1776 > schlecht zu bezahlen. Q m p r e
j f a r i o

^I)antafien II 398 die Impressarii. Dre^ler nodi bei Sen^alb 1837 Slquareüe IV 213

1777 3;l)eaterfd}ule (2. 144 Ein Impressario, ©ut^foin 1845 SSerfe IX 236.
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5nt^ref|ioni§mu§ — 3 "^ P ^ <^ ü ^ ^ '^ Ut = frj. impressionisme — impressio-

niste, nad) 1870 aufgefommene ©djiaglüorte für bic neue SJ^altedini! he§ „plein air".

S?gl. 1895 ©renaboten 1 121 „9^eine S^otureinbrücfe ! ^n^ i[t ia bie 2öei§:^eit, bie fc^on

(§:niie ber jicb§ißcr ^aljre inf^'tanfreicfi üon ben 9)^alcrn, bic ficf) impressionistes nannten,

berfünbct mürbe." yiaä) ßabenborf.

Sm^rimotur 9?. *S)rucEcrIaubnig' om ©nbe be§ 18. 3at)rl)§. jubftantiüicrt (2)

an§> lot. Imprimatur, ba§ mit ber SSeb. *e§ tuerbe gebrückt' ber [te!)enbe Germer! be§

SSüd^eraeufor^ war (1), neuerbing§ aber au(f) für bie ®rudfertig=(Sr!Iörung be§ SIutorB

feftgef)oIten tüorbeu ift.

SSetege: 1. giicotai 1778 ?tn bie SSüdjer- 1 das Vorspiel bey 20 Tlialer Strafe ver-

Censores (®eb. I 171) Und als er sie darum
|

boten ist. gjJütler 1798 (£mmerid) VIII 309
befragt, So haben sie kurzum versagt das

kleine Wörtlein: imprimatur. Das scheint

mir wieder alle Natur.

2. ©üben 1768 ^nbuftrie ©. 175 Uebrigens

ist es nicht so gar schwer, den verführenden

Schriften Einhalt zu thun, es darf ihnen nur

kein Imprimatur verstattet werden. Sßid>

mann 1769 SlntifritüuS II 387 In der Censur-

Freyheit ist dieser Mann gewiß keiner Un-
billigkeit zu beschuldigen. Konnte er wohl

Natürlich wars, daß ihm der Censor das Im*
primatur versagte. 9^otmann 1833 Öfterreid)

II 1 (2. 108 Wenn ein Sclu-iftsteller irgend

ein Werk dem Druck übergeben will, ist er

verpflichtet, zwei Abschriften davon im
Kevisionsamte abzuliefern, um das Impri-

matur (ohne welches kein Drucker ermäch-

tigt ist, auch nur eine Zeile setzen und
drucken zu lassen) für die Schi'ift zu er-

halten.

das Imprimatur an seinem Orte geben, wo

Sm|jrom^tü 9^. = fra. Impromptu 'mufi!alifd)e§ ober ütcrarifdie^ ©tüd, bQ§ au§

bem ©tegreif gcfcfiaffen ift', im 18. ^aljxf:). fd)on burdian§ geläufig.

SSelegc: mitttjefon 1739 S^apettmeifter

<S. 408 Der zweite hier einzurücken wirdige

Satz ist würklich ein so genanntes Impromptu,
welches in einer gewissen Sonmier-Gesell-

schaft aufgegeben und stehenden Fußes nicht

nur zu Papier gebracht, sondern auch herum

gesungen wurde. Saöater 1775 fvi^'^gii^^ttte

I 232 ein Impromptüdichter. Seffing 1776

SSriefe (XVIII 203) damit er das völlige

Ansehen eines Impromptu hätte. (Sd)ilter

1784 mhak (IV 336) Ein herrliches In-

promptu des menschlichen Witzes.

Sm^toöifotor W. am iinhe bey 18. ^a'^r:^^. aU ^amc ber itQUenifd)en ©tegreif*

bid)ter (ital. improwisatore) burd) Sf^eifc* unb £Qnbe§befd)reibungen bei un§ be!annt

getüorben.

_
33elcgc: 2Ird)cnI}oIa 1787 Italien II 105

Die Improvisatoren wählen gewöhnlich den
Platz von Termini, um hier ihre Künste zu
zeigen. Dieses versteht sich von den herum-
ziehenden, denn es giebt andere, die nur in

Gesellschaften und ohne alle Belohnung im-
provisiren — 106 Die alte römische Ge-
schichte ist gewöhnlich ihr Steckenpferd,

weil mit derselben die Improvisatoren ziem-

lich bekannt sind. Alle großen Begebenheiten
des alten Italiens, als Hannibals Zug nach
Italien, die Ermordung Cäsars u. s. w. werden
improvisirt, sobald man ihnen die Wahl des

Sujets überläßt. Scuiue 1803 Spaziergang
(II 72) Drollig genug sind die gewöhnlichen
Improvisatoren und Deklamatoren auf dem
]\Iarkusplatze — welch ein Abstand von
diesen Improvisatoren bis zu den römischen.

von denen wir zuweilen in unsera deutschen

Blättern lesen. ©oetI)e 1809 Söalitüeriuanb-

fd)aften (XX 232) Sie bat wie ein Improvi-

sator um einen Gegenstand — 1819 Stoten §

S)iüan (VII 119) Höre man nun den mo-
dernen impro\isator auf öffentlichem Markte.

iin^robtftcvcn Qtw. 1. *au§ bem ©tegreif

biditcn' au§ ital. improvvisare entlet)nt, an^

fangS ftct§ mit 93caiet)ung auf Italien
f.

o.

unter ^ m p r o ü i
f
a t o r.

2. 3itlg. *au§ bem Stegreif cr5äl)ten, nn=

vorbereitet barftcllcn' §. 23. ©oetlie 1830 5tn=

natcn (35, 102) ber Duä!er-©ottc§bienft]

dessen nach langer Erwartung für impro-

visirt gelten sollende Rhetorik kaum jemand
das erstemal, geschweige denn bei wieder-

holtem Besuch für inspirirt anerkennen

möchte. 9?ormann 1833 Öftcrrcid) II 2
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©. 98 oft improvisiren sie sogar Gelegen- ' dieser kleinen improvisirten Kepubliken.

heitsstücke. Setüdb 1836 5(quarette I 121 SSalbau 1850 ^laäj ö. Statur I 8 Der letzte

Niemand verstand es so gut wie er, Anek- Schnee kam als improvisirter Wildbach.

doten zu impro\dsiren. 3Bad}en'^uj:en 1882 Strafte @. 272 aus einem

3, *ol)ne SSorbereitung I)ei[teUen' 5. $8. improvisirten Tragbette.

maxx 1846 ^eutjdjlanb ©. 121 das Innere
|

Sm^ulö Wt. 'Eintrieb' gele!)rte (Sntlef)nung be§ 18. ^al^r^^. au§ lat. impulsus,

bon föanipc 1813 gebudEit. 33cleg: ©örrey 1800 ^olit. Sdiriften I 80 die einen immer

nur von äußeren Impulsen, die andern von inneren Ideen bestimmt.

im))Ulfib 9(bj. 'burd) ^mputje befümmt' 1 belegt). SSelege: ^oxbau 1883 Sügen ©. 163

ein 2tu§brud ber neueren ^ft)ci)otDgie, bet daß der Mann ein Degenerirter im wissen-

tüot)I nu§ bem ©ngt. enttei)nt i[t (engl, impul- schaftliclien Sinne, eine schwache sinnliche

sive in gleid)et SSebeut. bei äJhixrat) feit 1847
\
und impulsive Natur ist.

in (tat.) folgenbc SSeubuiigcn, §umeift ber S!Qn§Iei'= ober ber ®eIef)rtenjprQ(i)e

entftamntenb, [inb oHg. gcläufit3 geworben

:

in corpore 'in ber gangen Tia^e, ge=

fdjlofj'en' iüol)l au§ bem ^angleilatein ftam=

menb. S3elege: Sdimib 1775 ©f)ronologie

b. b. 3;^l)eatei§ ©. 36 der ganze Magistrat in

corpore, ^fflanb 1781 J^urneijen (VIII 303)

der sämmtliche Magistrat in corpore bittet

um Audienz. WüUei 1791 §err 3:t)onta§ I 31

die familie in corpore.

in dulci jubilo tüörtl. 'in jü^em ^ubel'

al§ SInfang eine» 5Seil)nad)t§liebe§ mi§ bem
15. $5al)tl). populär getnorben unb l)äufig in

1659 Senbfdu-eiben @. 30 Und ließe darauf!

die Trompete blasen, und alles in floribus

gehen. ^idell)ering 1685 ^Heiberaffe ©.50
Also gehts in Floribus. ©toppe 1729 ®e-
bidjte II 108 da er sonst in floribus gelebt. —
eiltet „in floribus faufen" (9ftad)el 1664 ®atir.

®ebid}te (2. 42) unb „in floribus" al§ Stinf*

iitf (S-ifd)art 1575 ©.irgantua ©.149); bar-

über ügl. tluge, (2tubcntenfpvad3e ©. 38.

in Folio \. § olio.

in infinitum 'in§ Unenblidje' fd)on bei

©tubentenüebern auftretenb, bort nieiff im
!

piniuS bezeugt. S3eleg: 9^ol)r 1729 Qext'

©inne bon 'in ©au§ unb ^rau§'. 3Sgl. S3olte,

geftgabe f.
SBeinl)olb (1896) ©. 124.

in effigie au§ ber @erid)t§fprad)e, bef.

in effigie hängen 'bie (Sjefution am ^ilbni§

be§ 5ßerurteilten bolljieljen, loeil man feiner

^erfon nidit Ijabljaft merben fann'. S3eleg:

Si§coü 1739 ©atir. ©d)riften ©. 106 da ich

diesen vortrefflichen Mann an den Ecken
aller Buchläden in Effigie habe hängen ge-

sehen, ^nigemeincr bei ®oetl)e (um 1780)

2:l}eat. ©enbung ©. 299 Wie kann es einem
vernünftigen Manne schmeicheln, sich in

Effigie aufgestellt zu sehen.

in flagranti 'auf frif(f)er Zaf au§ ber @e=
rid)t§fprad)e (5. $8. Slbele 1654 ©eiidjtg-

l^änbel I 72 von einem Dieb, so in flagranti

oder auf frischerThat ergriffenwird) abge!ür§t

au§ in flagranti crimine (©ruber 1697 ^'iegg-

bi§§iplin II 25 auf frischerThat oder in fla-

granti crimine von dem Profosen ertappet).

©d}on im ^uftinian. S^obej: adhuc flagTante

crimine comprehensus 'auf frifd)er 2at er-

griffen' §cumann-©edel ©. 217'».

in floribus fdjer^ljafte ©teigemng beg ge*

le'^rten in f 1 r e 'in ber 331üte, in beftem

guftanb' (f . g 1 r ) mit ber «eb. 'in 2Sol)l-

leben, in ©au§ unb S3rau§'. 33elege: ©d}upp
|
Ereisleriana (I 61).

moniellmiffenfdiaft II 157 die lünder und

Kindes-Kinder in infinitum.

in medias res 'ol)ne Umfd)iüeife §um
©egenflanb ber ßrörteiimg' geflügelteg Sßort

nad) ^orag, 5lt§ poetica ^. 148 Semper ad

eventum festinat et in medias res Non secus

ac notas auditorem rapit.

in natura 'toirflid), leibl)aftig* g. ^. dioijX

1718 @taat§!lugl)eit ©.466 entweder in

natura oder in Modellen. S3ef. al§ ©egenfa^

§u ©elbleiftungen (f. 9^ a t u r a 1 i e n ) g. 33.

©ruber 1697 Irieg§bi§aiplin 11 3 9}lunbportion]

welche nun entweder in Natura oder am
Gelde muß gelieffert werden.

in naturalibus ßupl)emi§muy für 'nadt'

(9JMer, ^alaeftra XIV 52) 3. S3. SBielanb 1764

Urteil beg ^ari§ (X 35) So zeigt euch alle drei

inNatm-alibus. SSeitere Belege 3fb^i?. X 147.

in nuce 'in gebrängter ^orm' übertr.

©ebrauc^ einer bei piniuy bcgcugten Söenbung
(In nuce inclusam lliadem Homeri Carmen

in membrana scriptum 5iatur. i)ifl. \T^I 21,

85), au§ ber ©elebrtenfpradie allg. üblid) ge=

morben. 58eleg: ^Bürger 1777 Briefe II 97

mein poetisches Glaubensbekänntniß, welches

eine Poetik in nuce ist. ^offmann 1814

l



288 ^nauguralbtffertation—^nbigo.

in petto bei. „iu petto haben" 'im Sinne
! 3fö2S. X 147. 148. '^k SBenbnng in puncto

ijaben, Dorl)aben' g. ^. ^fjilippi 1743 9leim=
^

roar in bei Äan§leij|)ra(i)e überijaupt \ti)X

f(i)miebe!nn[t £. 141 Dieser erhabene Dichter
\

geläufig: T:I}oniafiu? 1688 ^^tonalggeipr. 1 153
nun, den ich in petto habe. %\t SBenbung i in puncto der Juweelen, Zobehi. 9^id)ter

[tammt au§ ^t^iücn (ital. petto '$8ru[t'):
,
1738 Eiiminalprogef? (2. 167 in puncto eines

„Havere ä petto, auf beut ^ettgen I)aben.
:
an seinem Dienst-HeiTn verübten Diebstahls.

@§ ift biefc 9iebcn5=3(rt am meiflen bei) bem ' in spe in ber Senbung „in spe _:^aben"

9^ömiid)en ^of gebräudjiidi, wanu nemlidj
|
entjpredieub bem flaififdien (©c.) in spe

ber ^abft befd)Ioffen, einen gum darbinal gu
^

habere 'boffen' bei (SaUenbad) 1711 Uli ante

mad)en, benfelben aber bffentlid) baüor §u '

l)ar <£. 64 was wir anderswo haben in spe,

bectariren uod) einige Qc'xt auffd)iebet" (Bpt'
\

kann uns leichtlich veranstaltet werden,
ranber 1727.

|

S^Jeuerbings (bef. ftubentifd)) aber attributiö

in puncto puncti ein 5ufrül)ft bei S3ürger , §. ^. $8aufd}!e 1834 S^ifielblüten @. 62 Kon-
1789 33eUm (II 91) bezeugtet (£-upl)emi§mu§

j

sistoriakath in spe. Qäger 1835 %. (Sd)nabel

für in puncto sexti (§. ^. «Stoppe 1729 @e*
j

S. 271 die Schwiegermutter in spe. ®aubt)
bid)te II 73), aus bem ^auäleilatcin ftammenb ; 1837 Jubiläum (VI 216) das Portefeuille

urfprgl. mo()I in puncto sexti mandati. ^^gl. in spe.

gnauguralbiffertation %. feit (Snbe beg 18. ^ai)x^. (g. 33. W\ä)at\\5 1776 ^Proteft.

Uniöerfitäten IV 715), älter mcift in lat. %oim qI?^ dissertatio inaiiguralis. daneben

aud) disputatio unb oratio inauguralis (bieg 1632 (s;atQloguc^ 2}lQr^urg. XV 30).

®a§ 2lbj. ift eine nculat. Silbung §u tat. inaugurare 'eiiilDeiI)en, aitfongen'.

Subemnität %. '©traflofigfeitscrüärung' nad) Sabcnborf im ^ai)x 1866 hmä)

SSi^mard C^^olit. Sieben III 50. 65) in bie ^arlamcnt§fpradie ciiigcfü!)rt (lt)i:f)I i\ü(i)

engl indemiiity 17. 3af)rl).). %1. iiocE) Fontane 1892 UiitDieberbringlid) ©. 153

Indemmtät, auch solch Wort aus dem ewig Parlamentarischen.

Sttber 9Ji. 'S^cgifter' = lat. index. S^euerbing^ bef. in ber SSenbung „auf ben

^nbej fe|cn" (§. ^. (Sdftein 1876 ß^itbilber ©. 13) mit SSejug auf ben Index Hbrorum

prohibitorum (et expurgandorum) ber !atf)oIifd}en £ird)e (16. ^a^i-'i)-)-

inbejent ?lbj. Hmanftänbig* am (?nbe be§ 18. ^a:^r"£)§. au» fr§. indecent (lat.

indecens) entlelint. %I. bereut.
S3etege: ©oettie 1774 3tit)mtaT!t§fcft (X\T

j

indecent und nichts weniger als schön aus.

10) Da rief ein jeder im Augenblick: Ei pfui,
j

^nbejens %. au§ fr§. indecence (tat.

ein indecentes Stück! Sd]itler 1801 ^Briefe indecentia) 5. 93. WiWti 1789 Gmmeridi VIII
(VI 272) Sie [bie Sänser] sehen unschicklich, i 371. fyorfter 1791 5(ujiditen (III 326).

iubiffcrent ^tbj. 'gleidigültig' im 17. ^at)rf). au§ lat. indifferens entlelint.

93clegc: Sedenborff 1665 gürftenftaat ,
liebte 2Belt S. 55. Ihre Discourse waren

II 205 da die Leute nicht viel zu thun haben, im Anfang indifferent.

und also zum Bösen weniger nicht als zu Snbtttcretttt§wu§ 931 *®Ieid)güttig!eit'

ueulat. 53ilbung oc^5 17. 55nln"l)§. ä- '^- ßeibnis

1670 S.i>cr!e I 154 der überhand genommene
I. cum in fidei, tum in moralibus et politicis

rebus.

unschädlichen i.-en Dingen gefaßt sind

2t)omafiu§ 1688 g)bnat§gefpr. I 543 mit
so einer i.-en und kaltsinnigen Ehrerbietung.

SBeife 1697 ©efprädje S. 7 mit i.-en formulen

einander auffgehalten. SJJenanteö 1702 ^'er=

Snbigo äJi ber 9^ame be§ f(i)on ben Selten Befannten unb bon iijnen Indicuni

(eigtl. ^ba^i am ^ubicu ftammeube') genannten fyarbftoffe§, bei un? im 17. ^at)xi).

in ber fpanifdien Sautform burdigcbrungen.

^Belege: Spreng 1662 25?ed}felpra!ti!S. 10 !fdion in älterer geit: ^nbigo bei Wehet
Edelgestein, Cuchenille, indigo. Sdmrti 1672

1
1558 ^anbelbudi S. 60^ ©nbid) bei 33ol^

SOiatetialienfammer S. 47 Indigo oder Endigo,
1

1559 ^lluminicrbud) S. 35-'^, § n b i d) bei

ludig. ^iel)ier gegebenen SfJebenformcn gelten !$8cur§ 1693 Sie gro^e S5>elt S. 7. 41.
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tttbirelt 9(bj. 'mittelbar' älter meift aböerbieU imb in tat. f^ornt indirecte (ju

fpätlot. indirectus) 3. 33. ©übler 1536 ^H'ojeB ©. 39^ 3:I)uruel;}fer 1581 CnoTtiafticon

(5. 79 man möchte es brauchen directe oder indirecte, gerad oder vngerad.

ittbi§tret 5lbj. 'uicbt öerfd)it)icgcn* feit

!)öflt(ii, unöcrftäubig' (2); ögl. bi^^fret.

iöelegc: 1. Sejjing 1771 Briefe I 425
j

Ich hoffe, daß er auch nur gegen Sie so i.
j

"vvird gewesen seyn, sich von der Sache
|

etwas merken zu lassen. 3)^id)aeü§ 1776

«Räfonnement IV 683.

_
2. 9}Jeijer]d)mib 1618 ©arsoni'S 5^arxen=

j^ital ©. 140 welche gewißlich durchaus in

allem vnnd jedem dissolut vnd vnordentlich,

ja i. vnd vnbescheiden ist. Sdjill 1644

6^i;en!ran§ «2. 297 dem Herrn bin ich mit

(5nbe be§ 18. ^a1)x^. (1), älter dlg. 'uti=

meinem i.-en Schreiben molest. 2;aII)0t)er

1687 ©artenbeettein I 45" dann der Esel hat

gar ein gi'obe Stimm, vnd ist dabey gantz

i. boßhafftig vnd Muthwillig.

SttbiSttetiott %. @oetl)e 1774 ßlabigo

(XI 64) als wollt' ich durch diese I. eine

eitle Neugierde befriedigen. 93iüIIet 1787

ßmmerid) III 92 Verschweigen Sie sorg-

fältig, was ich Ihnen sagen will, die kleinste

I. kann alles vernichten.

inbiö^jouiert ^2tbj. 'impä^Iici)' am ßnbe be» 18. '^atjtt)^. aug frg. indispos^ ent=

lefint (unb babet latinijiert, ügl. imponieren) §. 35. Snlanb 1798 ©pieler (IV 229)

Die liebe Comtesse ist indisponirt? Ich bedam-e von Herzen. Silter ift

Snbl§|JOJition %. *Ieid)te (Srhanhmg' =
|

Durchl. nach einer 14. Tägigen I., da sie

frj. Indisposition. 58eleg: 1699 «gtaat^fpiegel von einem continuhlichen Fiber angegriffen,

II 65 indem höchstgedachten Chur-Printzens den Geist aufgegeben.

^nbibibnum ^. = tat. Individuum 'unteilbare^, 'ätom\ ba§ jpäter ba» einzelne

®Iieb einer öruppe, mit S3e§ug auf bie menfcEjüdie ©eferifdiaft, alfo ^'öa^ ^iw^ch

mefen, bie ^erfon' bejeidjuete.

SSgl. S3ütner 1574 Sidectica © 3" von
einer besondern Person Namen (den man
Individuum nennet), '^m 17. 18. ^ai}xi). tüirb

ta?: SSort meift nod) in latcinijd)er f^'^eyion

gebraud)t 5.S3.Individuo Qittmann 1668

äJlebicina fotenfi§ (S. 205. ^efonber§ lange

bleibt ber ^ur. Individua ,^.33. SOIen*

gering 1642 ©einiffenSrüge S. 1121. ßeffing

1768 Dramaturgie (X 153). ^ n b i b i b n e n

§ufrü()ft bei Saü^iter 1777 gragniente III 83.

inbibtbttoJ 51bi. au§ mlat. inaividualis

I 122 daher ist eben Indi\ndualisirung die

wichtigste Hauptregel beim Elementarunter-

richt. Sdilegel 1801/2 Sßorlefungen @. 199.

^^nbibibttblitöt %. latinifiert au§ frg. in-

dividualite. 93eleg: Satiater 1775 Fragmente

I 84. 9(15 $ßerbeutfdumg tnirb 1766 Slllg. b.

^ibliotbef II 1 (5. 262 Besonderlieitsgrund

üorgcfdilagen.

inbitoibuell mj. im Einfang be§ 18.Sa^rl)§.

au§ frj. iudividuel cntlel}nt unb im 19. ^a:^rl).

allein gebrändilid] an Stelle bes älteren

nod) bei Sdiiller 1795 Über bie aefttietifd)e i n b i b i b u 1. Belege: ßin^enborf 1748

(Sr3iel)ung (XVIIl 65) An dem Menschen
findet sie [bie ^ß^rnunft] einen schon ver-

dorbenen und widerstrebenden Stoff, der

ihr gerade so viel von ihrer idealen Voll-

kommenheit raubt, als er von seiner indivi-

dualen Beschaffenheit einmischt. Später

mirb i n b i b i b u a 1 burd) i n b i b i b n e 1

1

erfe|t unb l)ä(t fidi nur in (Snbftantibfompo*

fiti§ 5.33. ^nbibibualf all (fdjon bei

SSaiebotu 1758 ^^va!t. P}ilofopl)ie S. 881.

Berber 1767 D. Siteratnr ©. 462).

inbtbibuoli^teten Bttn.nad) fr§. individua-

liser. 33elege: ©ebide 1789 Scbulfdiritten

Snbijium 9?. '$ßerba(f)t5moment' = lot. indicium 'aingeige eine§ Sßerbredieng,

SSetnei^^grunb' au§ ber @erid)töfprad)e im 19. Qa^r^. eingebürgert: ^ubiäien
©^ulä, ^rembiDörterbucf). 19

9lug§b. tonfeffion (2. 126 so hat hingegen

ein jedes über seine eigene Sünde Ursach zu

weinen, über sein personelles Elend, über

seine individuelle Untreue. SSindelmann

1764 ©efd). b. £nnft I 151 die Bildung der

Schönheit ist entweder lndi\äduel, das ist,

auf das einzelne gerichtet, (gonnenfels 1768

Porträtmaler S. 38 die indi%nduelle Schön-

heit. (2d)mib 1775 S^ronologie S. 295 indi-

^^duelle Ursachen. Sabater 1778 gragmente

rV 60 ihrer eigensten, individuellsten Empfin-

dungen.
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^fiftcr 1814 .^rimtnalfälle 1 122. 272, bef. audi ^ n b i 3 i e n b e tu c i « Sinbau 1887

SIrmc gjläbdicii ®. 314.

inbogenuanijd) ^Ibj. ein Xerm. bcr neueren 6^rad)tt)iijcnjd)ait, gucrft 1823 in

0aprotf)Ä Asia polyglotta (5. 43. 56 naditüeisbar; ügl. ®..2Jiet)er; ^nbogerm. ^or«

fctjungen II 125.

gitbuftrie ^. in ber ftaatsmijienjdiaftlidien 2ernttnoIogie bes 18. ^Qt)r:^». au§

ftä. Industrie entletjnt, ^unädift in ber 33eb. '®ett)erbefleif3, (Srn)erb§tätig!eif (1),

jpäter folleftitiijdi 'gett)erblidie gabrifation, ®rof5gett)erbe' (2).

58elcge: 1 a. '5(I§ jranjölijdie? Slunfttoottt '
werbe und I. — 506 gab es zu Edinburfrh

1754 (Sottectanea b. §anbct§ u. ©eföerbes 1 wenig Handel und I. — 11 43 die Unter-

(2. 151 die Verhinderung der I. (ich meine, haltung einheimischer I.

die auf dem Fleiß der Menschen gesetzte
j

b. ^-)erme§ 1778 (SopI)ien§ 9?eije IV 306

Taxen). 1765 ^rei§aufgnbe b. ©öttinger Es wäre für Kunst und Industrie sehr zu

(gojietät (= "ißütter I 265) Die wirksamsten wünschen, daß er in einer andern Pfarre

Mittel, die Einwohner eines Landes zum '
stünde. Sinnpiu? 1781 ^aufmann§f)efte

Fleiße oder zu dem, was man im Franzö- S. 419 Es giebt keine I., keine Manufakturen

sischen Industrie nennt, zu bewegen. 1iV> [in I^Dlcn]. ?trdientioI?i 1787 ^-nglanb I 128

auf bejieljcu )idi bic terminologifdicn 9(u?= Sehr oft ist die englische I. durch deutschen

fübnmgen bet ^rei^fdirift non ^b. ^. ©üben Beystand belebt worden.

1768 ^Pli^et) ber ^nbujtric S. 3 Die Fran- 5nbtt)lttdt§intt§ W. im Einfang be§ 19.

zosen nehmen zwar das Wort Industrie auch
1 3^ibrt)§. (j. 9^. nndi 3t'^--- ^^^ 1^0- Öuber

in einem weitläufigen Verstände, so wie wir 1834 ßmeifet u. 93emer!. *S. 113. ©u^totn

Deutschen den Fleiß oder die Befleissigung. 1839 (Bü^äenbud) S. 317) entlebnt au§ frg.

Jedoch die Industrie wird in den melirsten
i
industrialisme, ba§ ^ufrübfi bei 8aint=(Simon

Fällen und gewöhnlicher Weise von den 1823 Catechisme des industriels (5. 163 nad)'

besten französischen Scliriftstellern nur in ' tüei?bar ift (Sabenborf). ©benio finb bie folg.

einem engem Verstände genommen, da es
;
SSorte burdi Siiint^Simon in Umlauf gefegt:

den künstlichen Fleiß, oder den Fleiß in den

Manufaeturen und Fabriken, bedeutet. Der
Herr von Fortbonnois, der Verfasser der

Interets de la France mal entendues, und
Herr Melon, unterscheiden die Industrie da-

ittbujtttelt 5tbi. = fr§. industriel ügl.

(Saint'Simcn§ Du Systeme industriel (1821)

unb im Catechisme (£. 2 La classe indu-

strielle. Seutfdier 93eleg: ^^ürfter 1831

93riefe I 21 das industrielle Jalu'hundert des

durch sehr genau von dem Ackerbau. Daher, Geschäftslebens,

weil die Königl. Großbrittanische Societät der gnbUJ'ttteUe W. = fr?(. industriel, aß
Wissenschaften bey der Aufgabe den Fleiß \ neue? $ß3ort crtüäbnt bei Spörne 1832 ^Briefe

durch die Industrie erkläret so habe ich ver- a. ^ati§ I 92 „bie l^ ^^b uftr i eil e n
,

muthet, daß sie dieses Wort nicht in einem
1
ba§ 'i)C\'\]i auf 'Seutid): bic miferablcn Slauf*

so weitläufigen Verstände, als im Deutschen Icute unb Ärämcr, bic nid)t§ I)aben al§ f^-urdjt

den Fleiß, nehme. Ich will also im nach-
j

unb ©elb — 101 bie @ut§befi^er, bic reidjcn

folgenden hauptsächlich von dem Fleisse
j
93an!ier§, bie 5främer, bie fid) mit einem

in den Manufaeturen handeln, und beyläufig

etwas von Ackerbau mit anführen.

b. Seffing 1766 Saofüon (IX 126) man
gebe ihm [^l)iIo!tet] aber Gesundheit, Kräfte

und I., und es ist ein Robinson Crusoe.

a)lufäu5 1782 58ol!§nuird)en (I 7) die lachen-

den Gefilde, welche die menschliche I. ver-

schönert hatte. 5(rd)enl)ol3 1790 ©iebenjäbr.

Äxieg (2. 199 durch die I. zahlreicher Gene-

rationen.

2 a. ?tbam SmitI) 1776 Unterfudiung bon
^flationatreiditümern (Überf. bon ^ol]. ^r.
<Sd}iUer) I 192 die in Städten getriebene Ge-

üornebmen SSoite bie ^nbuftri eilen
nennen" (nad) ©ombert, ^fb^ö. III 180).

58gt. aud) ^Midier 1840 9?ilbeifaal I 110 die

Handelsleute und die Industriellen bilden

selbst die neue herrschende und aristokra-

tische Klasse. §eine 1854 Sutcjia (VI 181)

Kapitalisten oder sonstige Industrielle.

Snbuftricnttet 931 im Einfang bc§ 19.

^sabrl)«. (©uUfom 1838 331afebom II 20.

Siejnuinn 1843 äiHnibeningen ä. 163) auf^

gcfommcn für frj. Chevalier d'industrie, ba?

fdion im 18. Qabrll. bei un§ gut befannt ttjar,

l.Sd. £i§cow 1739 ©atir. <2d}riften ©.758
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einem unglückseligen Chevalier d'Industrie,
\

bie, ba jie fein eigenes SSetmögen f)aben, jid)

der auf einem Jahrmärkte über den Ge- üom ©pieten näf)ren, ober burd) attertel^

brauch seiner verbotenen Kunst ertappet, ^ntriguen, beti"iea,(id)e fünfte, gineffen unb

9)Zid)aeüg 1776 3f^äfonnemcnt IV 302. SSgt. üftige (Streiche .'. ." ®a6 frs. Chevalier

nod) bie ©rftärung bei trüniU 1783 S3b. 29, d'industrie bett?at)rt alfo nod) bie alte SSeb.

709 „SKan nennt bal)et im (2c!}er§e, allemal)! *S3etriebfaiii!eit, ®efd)idlid)teit' (f. oben u.

aber im Übeln Sßerftanbc, Chevaliers d'indu- ^nbuftxie 1).

strie ober Chevaliers de l'industrie, Seute,

ittfom Slbj. ein SSort ber ®erid)t§[prad)e, qu§ bor e§ fd)on um 1700 allg. befonnt

gettjorbcn i[t (gcbud)t bei ©tieler 1691). Sie jvm[tifd)e 93eb. *tt)er feine bürgerli(ie (5!)re

öerloren f^at, efjilo^^ (1) tpurbe babei §u 'fc^äiiblidi, fd)led)t' enttnidelt (2). ®er ob»

berbielle ©ebraud) ^eigt nod) ioeiterge^enbc 9(bfd)h:)Qd)ung, tüie bei int:|jertt*

n e n t , arg unb häßlich
(f. 3f'^^- ^H 211), fobQf3 infam gelegentlid) nur eine

farblofe $8erftär!ung fein !ann (3).

SSelege: 1. geinb 1709 5lnmer!ungen

@. 12 Was heist aber, Ehrloß seyn? Heist es

nicht infam seyn, als ein Mensch, der unter

des Büttels Händen gewesen — ©. 17 Ehr-

lose, ungerechte Beut-Richter, Infame, Meyn-
eidige und Pasquillanten. ^f'^^'^^^l ^'^23

^axl VI. ©. 55 für infam und unelirlich de-

dergleichen infamen Scartequen. dlohi 1718

@taat§!lugt)eit (S. 495 solche infame Häuser,

©ellert 1746 f^abeln ©.62 Mein Nachbar,

der infame Mann. Seffing 1772 S3riefe

(XVIII 43) wegen hundert lüderlichen und
infamen Streichen. SSürgex 1778 S3tiefe 11

269 Es wäre der infamste Streich, der mir

clariret. ällidjaeliy 1776 3fiäfonnement IV 1 passiren könte. SSa^rbt 1790 ^Rinbüigiui

467 einen falschen Eid zu schwören ist in-

fam. ©d)iller 1781 Stäubet (IV 131) aus

besonderer Gnade infam aus den Grenzen

gejagt — 1783 ^ie§co _(IV 218) Ich habe sie

verloren, infam ist mein Stamm.
2. mendt 1710 Untenebung ©.183 zu

I 239 der infamste Halunke. @oetl)e 1793

2lufgeregte IV 8 ein erzinfamer Spitzbube.

3. SSürger 1776 SStiefe I 322 Ein Refus

bey einer speciellen Aufforderung würde mich
infam verdrießen. SSismaxd 1851 SStiefe

©. 282 infam kalt.

Snfanterie %. 'gu|bol!' fd)on im Einfang bey 17. ^a^i^l)^. geläufig, meift qB

^ n f
a u t e r i a , haS^ bem \pan. infanteria eutfprid)t. S3eleg {nad} SBeigaub^): SSall*

{)aufen 1616 ^riegymanual ©. 139 Infanteria (neben Enfanteria) — 9?itterfunft

(5. 82 Infantcrey.

Sitfeftioit f.
infizieren.

inferior Qlbj. 'untergeorbnet, miuberitjertig' tnof)l erft ont (5ube be§ 19. ^Ql^rlf)^.

au§ lat. inferior 'nieberer, geringer* entle'^nt unb 5ufrü!)ft bei ©anber» 1871 gebud)t.

$8eleg: Fontane 1882 S'9(bultera ©. 46 ein inferiores Geschäft. ^Iter ift

Sn|cttötttät %. tt)o!)l au§ fr§. inferiorit^
}

wird ihn immer in einer gewissen I. erhalten.

(17. Sa^rl).) enttelint. S3eteg: ©exilier 1796
' .Sperber IX 196 (bei £el)rein) I. anderer

SSriefe V 15 Lotharios vornehmes Wesen I Nationen.

infernalifi^ 3lbj. 'teuflifd)' im 16. ^o'firt). gebilbet gu lat. infernaüs eigtl. *unter=

irbifd)*. SSelegc: .^oolloniug 1605 ©omnium ©. 27 Der infernalisch Schwefelrauch.

(Sttuer 1698 (s;!)irurgu§ ©. 923 die Infernalische Bestie [= 2:eufel].

infiäiereu ^fm. 'anfteden* öon ber Übertrogung oon ^ran!t)eiten burd) Suft

ober SBaffer im ®egenfn| gur contagio 'Übertragung burd) S3erül)rung* (SJhtrrat)).

Quelle: lat. inficere 'öergiften, anfteden'.

©clege: S^tiff 1544 ©:piegel b. ©efunblieit
[

von pestilentz vnd andern dergleichen schwe-

aa 4*^ wie vil menschen on vnderlaß von ren plagen getödtet werden. 2'abemämon=
faulem gifftigem lufft schedlich inficiert, i tanu§ 1588 ^räuterbud) I 46^ So bald einer

19*
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mit dieser vergifften Seuche inficirt wird — vor Pestilentzisclier Vergifftimg vnnd I. —
107'^ einem Goldschmidt, so mit dieser 389* von der I. deß Schelmens oder der Pesti-

Kranckheit ist inficirt. lentz. SQIengcring 1642 ©etüiffenSrüge (g. 721

^nfeftton %. aug fpätlat. infectio *9In= Mittel der Artzney, Hiitsamkeit etc. wider

ftecEung' (6. $jal}rl). nad) 9^mraQ). SSetcgc: die infection.

2abentäinontanu§ 1588 £räuterbud) I li7i>

S»ftw<^i^5<i ?5- ffß^i^ fliter 9^anie etne§ fd)on 1743 utib gubor in ®uxo|}a liertjd^enb

gemefenen Satarr'^fieberg, li3cld)e§ jeit 1781 tüicbcr SJlobe getüorben" 1784 Dnoma*

tologia meb.^iract. II 1376. Duelle: ital. influenza.

fannt getüotben gu feirt, bie ,-,im ^aijx 1782

iid) üon 9lu^iaiib au§ übet gan^ (Sutopa üer»

breitete" {<&ampe 1801). ^a^u bgl. iiod)

1783 3:ei:t|d)et Wtxhxx III 36 nachdem er

vergangenes Frühjahr das Catharrhalfieber,

so unter dem Namen der Influenza allent-

halben herumging, ausgestanden. SJ^oti^

1783 greifen in (Snglanb S. 24 Die Influenza,

welche ich in Berlin verließ, habe ich hier

wieder getroffen und es starben viele Menschen
daran.

^tal. influenza roörtl. *93eeinfluffung'

I)atte fd)on ntn 1500 Pmiat^) bie S3eb.

*2Iu§brud) einer tranl^eit' erlangt (g. Sß.

influenza di febbre scarlattina, eigtl. etwa

*SIn[tedung') unb bebeutetc bal)er [d)üef3Üd)

gerabe^n 'ßpibemie'. '3)ie neuere @tn*

fd)tänft!ing ouf bie and) Grippe genannte

£ranfl)eit erfolgte im ^al-)xe 1743, al§ bie

^nfluenga in Italien auSbrad) nnb in ®uTo|3a

graffierte. S3ei un§ fd)eint ba§ SBort febod)

erft mit ber ^roeiten ^nfluengae^ibemie be=

informieren 3t^- 'untertu eijen, unterridjteu' gelc{)rte (Sntlef)nung f(i)on beg

15. Sof)rt)§. (SSeiganb ^) au§> iat infomiare. Information {au§> lat. informatio)

bei Sutf)er (XIX 273).

SnfufionStierc^en '2;ier!lQiie au^ beut 2:^pu§ ber ^^-^rotogoen' im 18. Qoljrl).

(^ant 1798 2(nt:^ro|)oIogie (S. 18) gebilbet nod) neulot. animalcula infusoria. %ex

yianie für bie 1675 bon 3tntoniu§ Seuiocnljoe! entbedten Sierrfjen ftammt öon

W. %. ßcbermüller (1760) unb be3ie:£)t fid) auf il)r (£rfdieinen in tnäfferigen 5(uf=

güffen (Iat. Infusio). SSgl. ^armftaebter, §anbb. g. ©efd). b. 9^aturtt)iffen]dj.

<B. 142. 205.

Sngenienr W. um 1600 in ber militärifdien Terminologie au?^ frj. Ingenieur

ent(e!)nt g. 33. Sord) 1605 ^Relation ©. 12 den Predigern, Ingenieuren, Edel-

leuten des geschützes vnd der Munition. 'S'aneben aud) aB ^ n g e n i e r g. 33.

f^ram 1603 9^eIation V 23. $Kengeiing 1638 ©olbatentenfel 8. 304.

ingeniös ^tbj. 'erfinberifdi, funftreid)* fd)on bei SS^äditler 1709 gebud)t. 5lber

1677 9Jiad)iaüelI. §o!u§po!u§ 6. 415 von den ingeniösen Frantzosen. Duelle: frg.

ingenieux unb Iat. ingeniosus.

Sngrebienj ^l. {%.) *S3eftanbteiP nieift im ^^lur. gebrandet unb in ben Sautformcn

3 n g r e b i e n § e n ober 3 " Ö ^ ^' "^ ^ c n t i e n al^^ Sernt. ted^n. ber ^hgte unb

5IpotI)e!er feit bem 17. ^a^r^. belegt (2). ©dion int 16. ^aijxtj. aber in Iat. Sautform

ingredientia (1), fubftantioiert au« bem ^artigili oon Iat. ingredior, alfo *bie

'^injufommenben '2)inge*. '3)er (Sing, ift feiten unb meift in übertr. S3eb. üblidi (3).

Belege: 1. ^öobenftein 1567 S8otrebc gu 1 2. 9Jccngcring 1642 ©emiffenörüge (5. 1518

^atacelfu§' Sdjreiben «S. 2'^ ein Recept, deß 9I|:iotI)e!er fünbigcu] wenn sie in die ver-

ingredicntia warn, Spiritus Vitrioli, liquor
j

schriebenc Recept nicht alle ingredientien

serapini, laudani etc. S3a)3ft 1590 ?tr5ncibud) I nehmen. (^riinnu^I?4)aufcn 1669 Simplig.

(£. 158'^ die vorstendigen Medici haben auch
|

©. 312 mit Eichenlaub, Weydenblättern und
viel Composita vnd von mancherley Specie- 1

dergleichen herben ingredientien. ^orned
bus oder Ingredientibus zusammengesetzte

j

1684 Cftcricidi S. 103 ich weiß nicht von
Recept.

I

was für Ingredienzen.
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3. Seffing 1768 '3)rnmaturgic (X 110) ob Frivolität ist keine Ingredienz in dem eigent-

sie [bic t^urd)t] schon ein notwendiges In- liehen Charakter der Deutschen. Sdjillet

gredienz des Mitleids ist : so gilt dieses doch ' 1793 ^Innmt (XVII 366) das rührt von der

nicht auch umgekehrt, und das Mitleid für Liebe her, die ein Ingrediens der Hochachtung
andere ist kein Ingredienz der Furcht für 1 ausmacht,
uns selbst. SBieknb 1791 ?(n3cige (36, 184)

|

^uttiatibe ^. = frg. initiative, au§> ben SBerfafjungÄbebatten in ber fran3öfijd}eTt

9^eüolution bei un§ bcfonnt gctüOTben; ügl. gelbmamt Bfi^SS. XIII 264. (?§ ift gunötfift

ftaatörecf)tUd}er 2crnnnu§ mit ber 33eb. 'SSor[d)Iag§red)t' (1). (Später fommt e§ in

allQ. ©ebraud) unb ift bann ctma mit 'SSille, etttiQg §u beginnen; eintrieb' triebet*

gugcben (2). S3ef. I)äufig „bie ^. ergreifen" = frj. prendre Finitiative (3).

33etege: 1. Sielanb 1799 @efpräd}e (32,
j

Bruder. @u|i!ofö 1836 ®oetf)e (VIII 267)

242) ^ie ^ürften!ammet] hat überhaupt die I. der Schillerschen Dichtung war das
(jedoch nicht ausschließlich) die sogenannte

I. zu allgemeinen Reichsgesetzen. S3ud)t)ol§

1808 ©emälbe II 21 daß er sich von der ge-

setzgebenden und vollziehenden Macht nichts

weiter anmaßte als die I. und die Promul-
gation der Gesetze (3fb2ß. III 181). ®öne§
1821 l&uwpa ©. 352 die Gültigkeit jedes in

der I. von den Ministern eingebrachten

Gesetzes.

2. §eine 1834 ©alon (IV 206) dem großen

Franki-eich gebührt auch hier der Ruhm
der I. — 1836 momant @d}ule (V 272)

Interesse. S3ef. „üu§> eigenflet ^nitiartüe"

ä. ^. mehüwQ 1879 (Soäialbemofratie ©. 92
(Sabenborf).

3. ®oetf)e 1821 Söanberia^re (XXTV 178)
In solchen Fällen . . . nehme ich nicht gern
die I., ich suche mir eine Autorität, bey
welcher ich mich beruhigen kann (^e'^rein).

@u|otr) 1835 giiatafteie (Vm 37) entweder
beizustimmen oder die gleiche Verantwort-
lichkeit zu tragen oder gar die I. zu über-

nehmen. ©Qubl^ 1839 ^ari§ (VI 127) Der-
jenige, welcher die I. ergriffen.

die I. seiner Gedanken gehört noch seinem

^njurie '^. *S3eIeibigung' ein alte§ SSort ber ®erid)t§f|.irQd)e (lat. iniuria) fdion

um 1500 eingebeutfd)t. SSelcgc: (^mfer 1521 (Streitfd)riften II 7 mit Iniurien ^Tid

Schmachworten— 27 auff Scheltwort vnd iniurien. ^ud)§berger 1534 S)ialefti! @. 119''

das haist iniuri oder schmach, wenn aindweder der leyb mit straichen, oder wir

sonst mit schmachworten werden belaidiort.

Üieoltttiutie = „iniuria realis, eine @i)r^

berte^ung, fo gefdiidit burd) ©d)Iäge, Söerle

u. bgl." 9^cl)ring 1684. 33eleg: 1712 @äd)f.

^uetlmanbat ( = 9^id)ter @. 47) wenn Real-

injurien vorfallen, dreyssig Thaler.

ausläufft, keines "Weges in Scheltworten oder
verbal injurien.

®ie mobeme Serminologie für bic fd)on

im römifdjen 9f{ed)t gelteub; Sdieibung bei

Qniurienbegriffe§ (aut re aut verbis) fdieint

^^er'baUnjimc = „iniuria verbalis, eine erft imi 1600 burd)gebrungen §u fein; bie

SBörtlidje (S[)renöerte|ung ober @d)mndi= I 9Iu§brüde iniuria realis — verbalis giifcüljft

rebe" 9^ef)ring 1684, 58eleg: StJlengering 1661 ! bei §ar|p|3red)t 1609 Tractatus criminalis

@ett)iffen§red}t 8.616 eine solche Gegenwehr
j

@. 238 (Mainzer, Qinjurienflage S. 79).

und revange, die auff Mord und Todtschlag
|

Sttfarnat gji. 92. *^Ieifd)farbe' al5 ^nnftmort ber Sl^alerei am (Snbc be^ 18. 3a:f)r!)§.

au§ frj. incarnat entlef)nt; ögl. ©d)ubort 1777 SSorlefungen über SDkl)Ieret) (2. 22

Incarnat ist das Wangem-oth. ^o§ ^Ibj. incarnat mirb fd)on bei SSäditler 1709, @pe*

ranber 1727 u. a. aufgefüf)rt.

3ufrüt)ft begegnet ^ u t a r n a t nod) gana 1 SSielanb 1766 9Igalt)on I 224 das rei-

qI§ franaöfifdjeg Shmftroort bei §erber i766 I zende Incarnat dieser Wangen zu erhöhen.

SBerfe I 52 das blosse Teint, der Franzose
j

©d)nbart 1774 (I^f)rDnif S. 181 Machts, wie

mag es mit so viel Namen benennen, als er
,

die Landmädgen ; die holen aus der Quelle

will, er nenne es fi-aicheur, coloris, incarnat, sich ihren Inkarnat — S. 365 das Incarnat

vermeil u. s. f. 5(ber al§ eingebürgert bei i
der Gesundheit. 2^ümmel 1791 Üteife (II 24)
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.

Als hält' ein Vorgefühl der Freude Dieß In-
1 t>erein§elt ftel)t ein früf}er $8eleg nu§ bem

karnat ihr angeweht— 92 mit dem Likarnat
j

16. Qnlirft. bei f^ifd}er, iSd)tüäb. SBb. IV 38
meiner Lippen. Sdiiller 1793 ?Inmut (XVII

j

„Luess ich mir nachstend Klaid die Färb in»

344) der feine Inkarnat der Wange. — @an^
j

garnad genant machen".

infttrnicrt ^IDj. 'eiugcfleijcbt' §. 33. ^Iorentinu5 1617 9ioja A 4* incarnirte leib-

hafftige Teiiffel — cntjpred)enb bem ürd)enlatein. diabolus incarnatus.

iitflufibe 5lbD. unb ^xäp. ^cinjdilie^Iidi' al§ Slbncrb au§ bem tatislcilatein (in-

clusive 5Ibü. §u mlat. inclusivus) jdion im 16. ^a^^rl). oft in ben beutjd)en Stontejt

eingefügt (1). 21te ^rä|)ofition (meift „big inünjiüe") f(f)on im 17. ^a^xi). übltd) (2).

SSgl. ejünfiöe ©.187.

S3elege: 1. 1558 ©eibelberg. Statuten
\

2. ^Bödler 1665 ©diola militari^ 6. 74

<B. 46 bis uff den montag nach Invocavit ein Rittmeister [ertiätt] auff 6 Dienst-Pferd
inclusive. Sd)n)einid)en 1579 Senlmürbig^

|

inclusive deß harten Rau-Futters und Streu,

leiten (S. 209 das angefangene erste Buch
;

jedes 8. Reichsthl. 9Jiarperger 1717 Manien
aber voll ist und mit dem 78. Jahr inclusive

j

8. 255 In denen Jägerey-Officianten biß

geschlossen, ©utmar 1592 ^enn§eid)en !atli.
,

inclusive den Forstmeister. 9?of)r 1729
^el. S. 99 vom 17. Jar inclusive an biß zu 3'^'>-'2'Tionienn)iiien^diaft II 56 vom kleinen

seinem vnseligen Ableiben. ®mber 1697 Pfeimig an biß inclusive eines gantzen

Erieg§bi§.5;it)ftn III 23 alle commandirende
!

Tlialers. .'petmeS 1789 %nx öltcrn II 256
Officiers biß zu dem Obristen inclusive.

|
gegen Alle bis inclusive die Secretairs.

infogntto ''}(bt). 'unter frcmbem Spanten, um unerfannt gu fein' int 17. '^ai)il). au§

ital. incognito 'unerfonnf entlcl)nt; baneben all' incognito Strien 1669 Ultiffeg

©.60, ®aIf)ot)er 1687 (S^artenbcetlein I 114% ©analer 1697 £ugen]cf)nüeb I 46.

®ag SSort ift in ^of^eifen aufgefommen unb mirb gunäcEift nur öon g-ürftlidjfeiten

gebrau(i)t, bie auf 3fleifen uner!annt bleiben föollcn.

33elege: 93ir!en 1669 58ranbenbutg.

Utt)lfe§ (Snftfirift ©. 2-») Ein Fürst gelanget

durch Reisen, zu diesem Zwecke: sonderlich

wann er incognito oder unbekannt reiset.

Körner 1681 Scben ber ©celielben ©. 321

Diarium ©. 120 der Sultan selbsten incog-

nito — ©.122. SRenante§ 1702 Verliebte

Söelt ©. 51 er hatte sich fest vorgenommen,
einen Ritt incognito dahin zu thun. (Sauen*

'bad) 1715 Duafi ©. 68 last uns incognito

[ber ^önig] nahm seinen Weg incognito i stehen, seine Critica zu vernehmen, ^ümq
durch Franckreich und mit einer schlechten 1719 Jt)eatrum ceremoniale I 843^ Allhier

Suite. 1690 §od)beeI)rt. 3(ug§burg ©. 107 i hielt sich IVIr. Piementel beständig incognito

ein ^all] zu welchem sich auch noch höhere

Personen incognito einfanden — ©. 129
Um 6 Uhr fuhren Ih. Königl. Majest. incog-

nito nach dem Werthachbrucker-Thor. £nr=

fürftin ©opiv.e 1706 an g-riebridi I. (©. 101)

auf. ^efoe 1720 9?ob. enifcc II 381 da er

sich incognito in unserer Wohnung einfand.

fRo^x 1728 .geremoniclüniiicnfdiaft I 601

mit der er im Ehestande lebet, jedoch so

\iel als möciich incognito. 3'^c[)ariä 1744
weil I. L. [bie 5!nrfürftin t)on ©adifen] inco- j9^enonnnift I 33. 154 Ich bin inkognito!

nito durchs Land reisten. 9^üf)v 1729 ^ex^'^

monictfiriii'cn^diaft TI 126 (Von den Reisen

der Fürst]. Hen-schaft) wie es mehrentheils

zu geschehen pflegt, incognito reisen.

^ann and) aUgenicin ? 'i& 1677 Tlad^xa'

bell, ^ofuepohiö ©. 719 Fuchs-Würste, so

sich offt incognito einquartieren. Iil)üniafin£;

Snfoßnito ??. lubflantinifdie SBermenbung
üon intognito ?Ibti. (ligi. SlUbi) bie

um bie SDlitte bct^ 18. Si^^#'- tef. in ber

SÖenbung „fein ^s- beobaditen, lüalncn" üUxd-)

n)irb (fae'i (iam|.ie 1813 grembtnb.). S3elege:

Scfiing 1757 33iicfc I 107 daß ich mein In-

cognito allmählich aufgeben müßte. 33ülau

1688 3)iqnat§gcfpräd)e I 490 er sendete einen
: 1766 guni bcutl'dicu ^Jationalgcift 21 1'^ mit

Mahler incognito nach Mitylcnen, der ihn i dem angenommenen incognito. ©djubart
abconterfeyen mustc. S^eutcr 1696 ©d)et' 1775 ^eutfd)e (Ebroni! ©.181 dieser singt

mufsft) ©. 38. 73. sich incognito aufhalten, in seiner Klause im strengsten Incognito.

Sßcife 1697 SSertr. ©cjpräd)e ©. 26 Auff der aj^idiacliS 1776 D^aifonnemcnt IV 43 weil

Post reisen wir incognito. ©inipert 1701 ' das Incognito den Unhöflichen sicher stellt.
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(Sd)iUei; 1782 an Xalberg (I 54) weil mein gnito herauszuziehen. T^oifter 1791 ^Injirfiten

Incognito zu streng war. 33ai]rbt 1790 oom Sf^ieberrfiein S. 306. §eine 1837

ßeben§befd)t. II 82 ihn aus seinem Inko- 2aIon III 396 sein Inkognito bewahren.

iutommobieren 3tiü. *Unbequemiic£)!eit öerurjaijjeu, SJlütje tnQd)en* im 17. '^ai)x1:j.

entlcl)nt au§ frj. incommoder (1), ba§ aud) für ben rcflejioett ©ebraud) üorbüblid)

rvax (2).

93elege: 1. f^ranci§ct 1672 giaudifaf^ I 43

es daure ihn nicht so sehr sein Schiff, als

dieses, daß man ihm einen solchen Ort an-

gewiesen hätte, darinn er den Feind das

Geringste nicht incommodiren könnte. 1684

Seiitfdjianb über ^ranfrcid) ©. 18 wir wollen

doch die rechten Mittel, sie zu demüthigen,

weil sie uns ein wenig incommodiren nicht

brauchen, ertinger 1697 $Reifebefd)r. (5. 34

weil ich allda wahr mit dem Fieber incomo-

diert gewest. Seibnis 1700 ^Briefe (II 172)

Ich bin mit einem kalten, etwas beschwer-

lichen Fluß auf dem Hals und Schulter in-

commodiret gewesen.

2. eaüenbad) 1714 ^uer (5. 51 Bitte sich

nicht zu incommodiren. @oet()e ca. 1774

miauft SS. 933 Inkomodirt euch nicht

l

miUer 1787 emmerid) IV 296 Ich kami das

Geld schon einige Zeit entbehren, ohne mich

zu inkommodiren.

infonjequent Uh\. feit (Snbe beg 18. ^ai}xU. belegt §. ;ß. ^orftcr 1791 ginfid)ten

(III 132). &octl)e 1796 Sd)ria!)re (XXI 155). SSoIjI latinifiert aus frä. inconsequent.

©bcnjo

Snfonfeqitenj %. au§ fr?i. inconsequence. l (XXI 155). 2)aneben beftanben freilid) aud)

SSelcge: ©dnller 1787 Briefe I 374. Enigge 1 bie älteren (gntlebnungen f o n
f
e q u e n t

1788' Umgang 6. 36. f^orftex 1789 m. \
unb bef . .f o n f

e q ii e n 3 (f. b.).

ediriften ©.124. (SJoetbe 1796 Se^rjabte
j

inkorporieren 3^^- 'cinb erleiben' tioii Söeigattb^ jdion au5 bem 14. ^at)xi:j.

belegt, auy gleidjbeb. lot. incorporare entlef)nt. 9]^it bem $8orbringen ber SSort*

Überlegung einverleiben allg. uugebröudilid) gemorben, bält jidi i n ! r p r i e r e n

t)eut iiodi im ftubentifdieu il^erein§Iebcu.

inqnirieren ^ivo. 'nQd)forid)eu, gerid)tlic^ unterjud)en, üert)ören' um 1500 au§

lat. inquirere entle'^nt (33eleg: Spengler 1510 Saienfpiegel ©. 84^).

Snquifitton %. an§ tat. inquisitio, bei
j

.titd)e : für fie ift bie ^e?,eidinung Inquisitio

SBeigaub" nom ^abr 1529 belegt. §eut meift
;

(haereticae pravitatis) feit bem 18. '^(^^i^.

in eingeidminftem ijiftorifdiem^ebraudi üon ;nad)mei§bar'(S3angen, 2)ie römifdie Äurie

ben (yiau6cn§uutei-fud)ungeu bei !atl)olijd}en
\

©. 93).

Snfett 91 im 18. ^a^rl). geläufig, aber üor:t)er fd)on in ber lat. gorm mof)Ibe!mmt,

ber ^lur. I n s e c t a 5. 33. bei 9xt)ff 1545 Sierbud), im 2itcl: von den kleinen ge-

wünnen, die man Insecta nennet. £at. insecta 'Kerbtiere' (= griedi. sv-o[i.ov) fd)on

in ber 9^aturgefd)id)te be§ ^Iiniu§.

Snjerat 9^. 'Slngeige ober S3e!auntmacbung, bie in öffcntlid)en SSIättem eingerüdt

Wirb' (dampc 1801). titer in ber (S^eridit^jpradie be« 17. ^nbrf)S. al« *^vofti!ri;)t,

hai^ einer ©upplif beigelegt mirb' bei 9lel)ring 1684 gebudit unb bei 9?ol)r 1728 3ere*

momatmiffenfc^Qft I 336, 3f?Qbener 1759 (Satiren I 43 belegt. ^ n f e r a t ift Derfürgt

au§ bem (eigtl. aB Übcrfdirift Derroenbeten) lat. ^mpcratiö inseratiir 'ci^ merbe ein-

gefügt' (ng(. ^imger, 58eibeftc b. (5prad)uerein§ IV 117).

®ie bolte ^orm nod) bei 9Jiengering 1638
[

lautende. "Wir etc. per totum inscratur. Sttfo

Sotbatentenfcl «2. 453' dabey ein solches ^ ift Inserat u m (,^. ^. bei Sdiiller 1798

inseratur jhm anbefohlen, ^g^ and) 1546 S^iiefe V 471) falfdie D^üdlatiniiierung.

^lotariat 2. 92^ innhalt seines 'Gnadenbriefs, infcvieven 3^*?- '"^"^^ ^(ni^eige in eine

von wort zu worte hernach geschrieben, also 3^^tung rüden taffen'. 3^9^'^"^^ ^^^9* I^it-
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inserere *{)irteiniür(en' unb ent||.n'eclienb gut

aurf) im 'Seutidieu bie allg. S3ebcuhing *ein=

fe^en', bcf. bei ber ßi^fi'^iiiTitenf'tellung einer

literariidien 9(rbeit: fo fd)on Bei Simon Sf^ot

1571 gebudit. 93e{ege: 1521 Jübinger Ur=

!unben (5. 127 wie dann sölchs alles die ver-

schreibungen innthalten, die wir von wort
zu wort für inseriert haben wellen. 1546
9?otarint unb 9^f)etonc S3f. 2» ists für gut

angesehen worden .... hierinn sonderliche

Formular (welche am besten vnd besten-

digsten) aller Contracten zu Inseriern.

1564/7 Qimmeridie 6htom! I 176 die ... .

diesem werk soll inseriert werden — 205.

III 393. 58apft 1596 Slrpeibud) ©.59»
wil ich hie auch etliche stücklein inseriren.

örft am (5nbe be§ 18. ^^^ftrf)-^- rt)itb i n --

) e r i e r e n mit bem ?tiiffommen be§ 91n=

nonccnmcien§ in ben g^^tungen [:pe3ielt bom
(Sinfct^en üon 91n?jeigen in öffentüdie S31ntter

gebrnud}t (bei (Snmiie 1801 gebud)t).

Snfcrtiott %. au§ frg. insertion nur in

fe[tcu 3^'i)-
^'^^^ ^ u j e r t i n 5^ ! ft e n

eutlel)ut i- 35. S^ürger 1791 5(uti!riti! (S3xiete

II 112) den für micn nicht . unerheblichen

Verlust an Insertions- und Poitokosteu.

^Iber bei ^ean ^aul V 83 ^ n i e r a t g e -

b ü b r c u.

Snfignicn ^lur. '2lb§etc^en* im 16. ^ab^^- eutlc{)ut o^vA gleicf)bcb. \<x\. iusiguia.

S3eleg: ?vraud 1538 6t)rom! ©. 120 mit den Insignien des irnperi. 3oucf)öus 1666

SSöI!errecE)t ©. 228 die Wapen und Insignien.

iufhtuieren 3^^). im 16. %^i^. entlclint aih? Int. insinuare, unb gtrar 3iifrü!)[t

in ber (^endjl^ipradie aB 'einreiifien, nubriugcn^ aud) 'mitteilen' (1). ©liätcr audi

in reflerioem ©ebroud) entj^^rec^enb lat. se insinuare 'fid) f)eranbrängen, in (S5unft

fetten' mot)t au§ ber S!an,3lcifiirnc[ie (2).

Belege: 1. @ob!er 1536 ^ro^ef, ®. S--»
j

©. 630 daß er sie [bie Söarnung] den Soldaten

Insinuiren, Ist ein ding an vnd fürbringen, \ insinuiren \md einhändigen wolle.

Als so dem Richter ein schriftlich Appel- 1 2. (mertiuuö?) 1600 ^oflebeu S. 302

lation oder ein Inhibition fürbracht würd. die Schalkßnan-en, Zutitler vnnd hohe

(Sbenio 1546 9?otariat S. 5«. f^'^f'i'öi^t 1575
|

Possenmacher, welche sich (wie der Hund
©arg. (2. 126 Ich insinuir dir mein nomi- zum Aaß) allenthalben insinuieren w\^ zu-

nation inn dein Hertz, verstehst diß Dinten- schmücken. Sllefferjdnnib 1615 (2petta'§

deutsch? iSd)mar^enbad) 1580 <2r)nout)ma ^larrheit II 13 sie insinuiren sich bey hohen

<5. 7b. öt),5,inger 1591 9f?eIatioueu HI 15 . Leuten, fischen in deroselben favor vnd
demselben die Käyserl. Mandata zu insi-

j

Gunsten. 93ieugeriug 1642 ©emifienSrüge

nuiren. SD^engeriug 1638 (Solbatenteufel |
(5- 1170 sich insinuiren vnd einschleichen.

injfrtbiercn Bt^ü. 'einidircibcn' in ber nfabemijdum ^Terminologie (5. 33. 9ieutcr

1696 ©d)elmuf[y!ti (S. 116) auy tat. inscribcre entlehnt (inscripti jd)on 1519 fyreiburger

9JjQtri!e( I 240. 241). ^n ben §eibelbergcr Statuten 1558 ©. 10 intitulieren und ein-

schreiben.

infolent "^i^. *jid) übeit)ebenb, unnerjdiämt* im 17. SQf)rt). qu§ gleidibeb. lat.

insolens entleljut.

SSelege: (2d)upp 1659 9Iutmort ©.11 sie

werden besser zeugen können, ob ich in-

solent oder Hoffärtig sey oder nicht. 23eiiel

1666 Scbmiebe S. 287 die von einem jeden

Höhern und insolenten Gesellen können
unterdrückt werden, (iallcubad) 1711 Uti

ante "^nc (5. 31 Sehe der Herr was das ein

insolenter Kerl ist.

Sn^oknj %. Huberid)nmtt)eit' au§ tat.

insolentia. S3elege: (gdiiele 1674 ©dianb=

cbroni! <2. 191 unerhörte und unmenschliche

Insolenzen. Greuel, Mord und ünthaten.

e-rtiuger 1697 9^eifebefdn-. 6.41 große In-

solentien verüben. Sdiitter 1789 (Sgmont

(©öbefe IX 9) die I. der spanischen Truppen.

infolbcnt ^(bj. 'jafiluu.gyuufätiig' nad) ©diirmer ©.88 ber Slaufmauu?fprndie

fd)ou beS 16. 17. ^at)rI)S. geläufig (5. 58. (\\\^^ ©diur^ 1695 Staufnuiunfdiaft ©. 63

giebet er sich für fallit oder insolvent aus). Duelle: ital insolvente. S8gl. j In e n t.
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SiijlJeftion %. '58cjicE)tiGimG, S3eautfid)tigunQ' im 16. ^atjrf). au« lot. inspectio

entlel)iit, anfaiicj^ be[. im Slirc[}cii=^ itnb (Sd)ulmcjcii.

93etene: a«atf)efiu§ 1566 Sutt)er (5. 171"

Es kaufft ein Landherr nur die Bauren, ir

Zins vnnd fröne, die inspection der Kirchen,
wird keinem im kauff eingereurabt. 9Jienge*

ring 1638 @eföificn§tueder (2. 203 Gott hat
jhnen [ben ^fnriern] befohlen, daß sie auff

Snf^cftor m. «^luffiditSbeamter' im 16.

Qabrf). au§ tat. inspector 'S3eiid)tiger, Unter*

fiid)et' entlelint. Bufrütjft (nad) Sßeiganb^)

in ber fdieri^tjnften ^^ilbung ,.StnU inspector''

bei f^ijdiart 1582 ©arg. ^S. 208. ^exxeie

3uii. © dl 11 U n
i ;p e ! 1 r (9J?engering 1642

©etüifienÄrüge «S. 1121), 33 n ui n ) p e f t o

r

(g-rnnde 1702 aöaiienl}au§ 1 32, $erme§ 1789

die Schulen fleissige inspection anwenden
^orneiu§ 1657 S3eben!en «2. 19 ist auch
Recht, daß die Pfar-Herrn auf den Dörffern

j

gür ©Itern II 251)
die Inspection über die Schulen haben. |

^nj^tratiottS-. 'eingebimg* jd)on im 17. ^a^jr!). belegt, aber mol)I erft im 18. ^a^xb.

allg. geläufig gemorben (Doii g-rembtübb. buc^t eg er[t 6(i)arffenberg 1762). Euelte:

tat. inspiratio.

33elcgc: 1631 S3eridit ö. b. SSetagemng
|

^ifrf)bein 1782 93riefe an mnd S.358 Da
9J?agbeburg§ (5. 8 zweyffels ohne auß sonder- ich ihn [ein ^orträt] gemacht hatte, gefiel

barer göttlicher Inspiration, ßeffing 1778 1
er ihm so wohl, daß er sagte: wie inspirirt!

^Inti'-öoege (XIII 146) das ganze System I ®oett)e 1796 Sebrial)re (XXII 107) Nun
von Inspiration, welches Sie annehmen, Herr

j

schien ich mir selbst inspirirt, so oft ich

Pastor, gwtmermann 1784 (Sinfamfeit 1 201 ! auf das Theater trat. 2)eürient 1839 gabri»

Pachomius verstand durch Inspiration, oder
! !ant (II 255) Sie bedurften einer excentrischen

wie man will. Griechisch und Latein. (S^oet^e Leidenschaft, die Sie inspirirte.

1796 Sel)riat)re (XXI 161) aus einem dunklen
j

2. Mofer 1761 S3e:^er^igungen ©. 58 man
Gefülü heraus, oder, wenn man will, aus

Inspiration ausgesprochen.

tn^^itietctt QUv. im 18. ^a()rli. nu§ lat.

inspirare entlel)nt, gunädjj't üon übematür=
Tidjen (Singebungen (1), bann abgeidimädit

§u ber S3eb. '511 etm. anti-eiben, üeranlaiien' (2).

SSelege: 1. gingenborf 1741 „(^ebeimer 53nef^

medijcl mit benen Inspirierten" (^-ranlfurt).

Hamann 1761 SSolfen (II 87) daß man diese

Evangelisten folglich für die einzigen inspi-

rirten Schriftsteller erkennen müsse. SB.

läßt wilUg einem Volck alle Vorurtheile, die

nichts eintragen, und inspirirt ihm dagegen
die Vorurtheile des strengsten Gehorsams . .

.

5-or[ter 1791 ^Tnüdjten (III 228) Eine

unbegreifliche Gleichgültigkeit der braban-

tischen Stände, sowohl als des mit ihnen

einstimmigen, ebenfalls von van der Noot
inspirirten Congresses. gret)tng 1874 2Iuf=

iä^e II 93 Andere für sich sagen zu lassen,

was sie selbst inspirirt haben.

SnJlJijtent W. junge 33ilbung ber neueren S9üt)nen[prac^e (eigtl. *ber beauf-

fid)tigenbe' ju lot. inspicieiis), öon ^^ct)\e erft^^ 1865 oufgenommen, ober fd)on 1841

in ^üringer§ ST^eaterlejnfon ©. 597 geburf)t.

33ereg: @örre§ 1819 Jeutjcbfanb ®. 57 Forst-

beamten, insofern sie ihre Waldungen in-

spiziren. $8ef. eiud) militäriic^ j. 33. 'ipüdler

1831 S3rißfe IV 58 den inspizirenden Ge-

neral, ma^tx 1860 93Ziatär.33i(berbu(f) ©.25.

SSelege: ^eörient 1839 58riefe a. ^ari§

(IV 204)'Theaterinspicient. §adlänber 1841

(£r§äl}ütngen (VI 133) der Inspicient des

Theaters.

titfj)i5ieven ^txv. 'beiid)tigen' au§ lat.

inspicere, gufriiljft bei (Sampe 1801 gebudjt.

Snftönatcur 9Jl. pfeubofrana. S3ilbung ber neuften 3eit, nod) bei ®uben 1910

nid)t gebuct)t.

inftnlüerett ßtm. um 1500 entle:^nt qu§ miat. iustallare eigtl. 'auf einen Stul)I

je^en*, bann 'in ein fird)Iic£)e§ 5(mt einfefeen* (1). ©päter allgemein 'unterbringen,

einrid)ten* (2).

33elege: 1. (Söcrün t». (53ün5burg 1521 ! einem Canonicat, gedunckt jn, sein hertz

53faffenflage (II 75) do er installiert wurd zu
[

wüschte vff als gToß wie ein faust (nad^
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2JiaIf)erbe g. 56). ^üdler 1835 ©emilaffo i 2. ®aubt) 1836 Sagebud) (1 190) Ich hieß

I 32 der bisherige Küster war abgesetzt,
!
also nun Komeo, war im Hause installirt.

und der neue noch nicht installirt worden.
|

3nftoii5 ^-. *©erid)t5be:^öri)e' öon SSect), ©ennania XX 44 ai§> instancie jd)on au§

bem 14. '^a^xt). nadigewiefene ©ntlel^nung aus miat. instantia, -^iermit gu oer«

binben ift lat. instantia im ^uftinianifdicn ^obej nadigctpieicn qI§ „Qcriditlidic S5er*

folguug einer died)t^ad)e, joipol)! dou feiten be^ 5?Iägei-ö aU be§ Sellagteu" bei i^eu-'

monn=^©edeI ©. 273^.

SnfttuJt gJl. '9^nturtrieb* feit ber 2Jlittc be§ 18. Saf)iii§. geläufig g. S3. SSobmer

1752 S^oali ©. 256 zum Schwein, das schwach an Instinkt iin Schlamme hcmm-
wülilt. £luelle: mlot. instinctus (naturae) (roortl. '^Inteigung ber Sf^ntur'), 3ufrüf)ft

bei ben ©diolnftüern be§ 13. ^a!)r^§. (Xt)omQ§ ö. Stquino) aiiftretenb.

inftinfttb 9(bi. im 19. ^af)rh. enttebnt au§ 1 j. 33. DJtorit^ 1786 9(nti)n 9ieifer ©. 232.

fts. instinctif §.33- ^mnbolbt 1845 .fo§mo§ I 9^eidienbad}° 1786 ^atiiot. SSeite. V 126.

I 16 das Product instinctiver Empfänglich- Slant 1798 2(ntf)ropotogie @. 35.

keit. Safür im 18. ^at)xl}. i n ft i n ! t m ä ^ i g

Suftitut 91 mit ben S3ebeutungen *2tnftalt, al§ Se^ronftalt, Hrmenanftalt, Sin-

orbnung, Stiftung* bei .^inberling 1795 gebudit. Quelle : lat. institutum '(Sinric^tnng*.

^etege : Woü^ 1785 5tnton Sleifet ©. 93.
|

(5 r ?i i e b u n g § i n ft i t u t 1775 Jeutfdier

Nun war in H. "ein I., in welchem junge S.TJerhir II 136. 33ai)rbt 1790 SebenSbefdir.

Leute zu künftigen Dorfschulmeistem ge- ! II 288. $ßgl. aud) ^lerber 1795 33riefc (XVII
bildet wm-den. S3abrbt 1791 Seben§befd)r.

{

304) fast sind sie [bie Uniüerfitäten] die ein-

III 146 er strebte darnach in meinem I.-e
j

zige Gattung Deutscher I.-e, die jedes

die dirigirende Person zu werden. Sagu
j

Ausland mit Recht ehret.

ittftntiercu ^trv. *untern?eifeu' im 16. ^aljrt). nu§ gleid)beb. lat. instruere ent=^

le^ut uub bei 9iot 1571 gebudit. S3elege: ©ebl^orbt 1597 prftl. Sifdireben S.lSl.

Sol^uet^B 1622 2{ulico:politica ©. 195 b.

Qinftritttion fy. '5^crlialtung§befet}te', bef. |

spat eylend geritten kommen vnd ein große

'fdiriftlidi mitgeteilte 33cfef)le' in ber .^nn^Iei^ zal Sendbrieffe, mit bey geschlossener In-

fpradie fd)on be§ 16. 3nI)Tb§. geläufig 5. S3. struction dazu gehörig . . . bey jm gehabt.

(Sduiiar5enberg 1512 93üdilein <S. 12 zu Cöln Duelle: lat. instructio 'Untertoeifung, S8etel§*

ist ein höllischer postbott ... an einem abent
j
ruug'.

inj'truftit) Sii^l lebrreidi' am Gube be§ 18. Sa'br'b?^ au§ fr§. instruetif entlebnt.

SSetege: «Sdiubart 1775 (Sbroni! ©. 196
]

waren mir nicht sonderlich i. ©dienjoru 1788

bie Stufiätic] sind zu kurz gefaßt, um so i.
j
^tnteit. f.

S3ibliüt^cfaie I 161 der reiche und
zu seyn, als sie seyn solten. ^licolni 1783! i.-e Catalog. ®oetI)e 1796 £el}rjal)re (XXI
Steife I 3 oft wiederholte Handlungsreisen

[
114).

Snftrumcnt 9?. fdion im 16. ^aljtf). geläufig für jebe 5Irt ^Sßerfgeug' (1) unb

befonber§ audi für '2oumer!§eug' (2). ©eit ettna 1600 !ommt baneben eine einge=

fdiränftc ^^ebeutuug bes SSorte^ä auf, baS Dl)ue meiteren 3^i[^^ ^^^^ JP^ö^^'^^ "^^-^ |.mpu=

lärfte ^Jiufifmerfgeug, bn§„C5;iabict)nTbel", b. b. ba^ .planier, be^eidnuni fanu (3). Quelle:

tat. instrumentum '(SJerät, SBerfgeug'.

SSelege: 1. f^rie§ 1519 Spiegel b. ^Ir^^nci
j

so auß Sicilia ein new i. bracht wart, genant

®. 51=* wan ein zimmerman mit einem vier- Catapulta. 33egarbi 1539 ^nhex (5anitati§

ecketen i. machet er nit, daz er mit einem ' (2. 34'^ eynen diener der natur vnd vn-
rotunden macht. ^aracclfuS 1530 ^^ran^. ' wirdig i. Gottes. Xabernnemontanu? 1588
^ranfi)eit %. S' nym den Mercurium vnd thu S^'i'äutorbud'i I 597'' schütte es dem Gaul
yn jn ein i. ßoiid) 1537 5-ürfteuIeI)i;e S. 133

,

durch ein Hörn oder bequem I. ein. Sdjtücn*
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ter 1618 ©comettie T 57 Circel, Linial oder Symphon}' (wie denn auch ein Clavicym-

ander I. balum, Virginale Spinetta) wird in gemein

2. SSirbinic^ 1511 3J?u^ica 33 1» von der von den meisten ohn vnterscheyd mit dem
musica der instrament — Wie \il seind dann Wort Instrument (wiewol gar vnrecht) ge-

der selben instrument. Ctt 1523 Sieberbiid) nennet — III 105 Vnd ist derwegen besser,

[2itel] lustig zu singen, vnd auff allerley daß man sagt, auffm Clavicymbel oder Sym-
Instrument dienstlicn. 9?en§berc^cr 1569 pliony, alß auffm Instrument schlagen oder

^Iftronomie (2. 294 vnnd wirdt sein freud
j

spielen: denn das Wort Instrumentum mus
haben mit Instrument der Musica. allein auff die einfache Instrumenta (alß

3. ^rätoriu§ 1619 <2t)nta(imn niuiinmi
j

Zincken Geigen etc.) referiret vnnd gezogen

II 11 Wie die Wörter Instrument und In- werden. ß-ttner 1697 6f)t)micu§ S. 749

strumentist . . zu verstehen seyn — Allen Eckarth erzehlte eine Geschieht, von einem

Irrthumb, der aus vngleichem gebrauch der blinden, der ein guter Geiger gewesen, wie

Wörter, Instnimentist vnd Instrumenta, her- auch eines gleicher Art, der vortreflich auf

rühren möchte, zuvermeiden, ist allhier erst- dem Instrument oder cla\äer gespielt hätte,

licü zu wissen; Daß ob wol von dem ge- ®o aud) nod} bei Saubc 1836 (Sdiaujüielerin

meinen Manne das Wort oder der Name
,

S. 127. ^^eünent 1839 33riefe a.' ^ari? (IV

Instrumenti, gar Specialiter (als nemlich, 207).

von eim Clavicymbel, Symphony Spinet, 9Inmet!ung. ^n ber Sßpl!§l'prad}e tourbe

Virginal vnd dergleichen: so wol auch der i baö SSort \d)on im 16. ^^^'^l- h^ Sf^^^*
Name Instrumentist, allein von einem, der m e n t entfteltt ;^. 33. DJJargnrete ^aum^
auff eim solchen vorgedachtem Clavicimbel

\

gnrtner 1591 33riefe (5. 133. SSql. tneiter

oder Symphony, schlagen, vnd wie es in den Sd)iil 1644 (5f)rcn!ran§ <2. 339 Instrument,

Niederlanden genennet wird, spielen kan) die Bauren nennen solches N i s t e r m e n t.

verstanden vnd außgesprochen wird: So kan
i

(2|)erer 1720 bei f^ifdjcr, Sd^ttJäb. Sßb. IV
doch solches nicht passiren. vnd ist vnrecht— i 43 mit ihi'en Dustrementen, wie der

II 5 Instrumentum specialiter sie dictum
j

grobe Bauer sagt — ebb. tüirb bie ßautform

Virginale, Spinetta, Clavicymbalnm, Clavi- 1 estrement au§ bem mobemen fd)träb. 'SinlelEt

cytherium, ein Instrument — II 62 Eine
|

nadjgemiejen.

Sttjult m. ^^eleibigung' erft am (Snbe beg 18. 3a!)rt)§. Qiiftretcnb (9Jiid)Qeli§

1773 9^ä[omiement III 377. (5ioetf)e 1819 ^ioan [VI 217]), tüol)! gcfolgext üu^ bem

älteren

in^iiltieten 3^^- 'beteibigen', ba§ id)Dn ifioniafiu? 1691 $ßernunfttct)tc I 37 daß er

im 17. Qaf)rl). au§ Int. insultare 't)erföt)nen' mii* durch seine contradiction nicht zu insul-

entlelint ift unb audi Oon bcn ^bh., bie
,

tiren Vorhabens sey. diohx 1728 3etemomen=

S n
f
u 1 1 , bi§ auf Stinberling 1795, nidjt

|

miffenfdjnft I 508. II 517. S&oi^ 1731 Ümah
fenuert, regetmä^ig gebudjt tnirb. SSelege :

|
reben^arten <S. 13.

Snfurgeut W. '5luf[tmibi]dier' = frg. Insurgent, tüät)renb ber 9l?eöoIution befannt

getüoxben (^elbmonn, 3fb2B. XIII 264) unb al§ h^illfornniener GrJQ| für i-)erlct;enbe

2lu§brü(fe tv'ic 9? c b e U , Empörer u. ä. aufgenommen. S5gl. Gompe 1801 ju In-

surgent: „9Wan bebient fid) biefe^ Slu^brud^ ok" be^ gelinbcften, bcfonbcr^ bann, tuenn

nod) md)t entfd)ieben ift, ob bie 2Stberfe^lid)feit fid) auf 9fiedit unb ©ered)tig!eit giünbet

ober nidit."

$^etege: ^enne§ 1791 Siterar. 5[Rärtt)rer

I 284 welchergestalt die erbetne Dimission

Ihme nicht erteilt werden könne und möge,
bevor er nicht obbesagte Insurgenten [(2d)ü*

ler] wieder beruhigt haben wird. 1795 ^o^it.

.Journal ©. 601 die Insurgenten, die nun nur

Rebellen hießen. Seunie 1803 S^-ia^iergnug

(II 117^ Links hinauf nach den Hügeln des

Albanerbergs hatten sich die Franzosen und
Insurgenten hartnäckig gescldagen.

!
Sttlw^^f^'O" fs-

= '\^ insurrection, um
1

1790 al§ reüolutionäre? ^dilagtport für bie

' '33Dl!§ert)ebung' aufgc!ommen unb (nai^

f^elbmann, 3fb2ö. XIII 264) balb au* bei

j

uny burd) ^cridue über bie franjöfifdie 3fle=

oolution bcfnnnt gemorbcn. 35gl. SSielanb

1792 ^-rang. 9?epublif (31, 193) wodurch die

Quelle der Insurrectionen und Revolutionen

verstopft würde und die neue Republik Con-

sistenz gewimien könnte. 1793 ^olitifd)e§
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^vournal <S. 596 alle ihre verirrte Unter-

thanen, die sich bey den aufrührerischen

Insurrectionen vergangen haben — 1795

SSeitrnge pr @eid)id}te ber frcinäöfifdien 9fle=

botution I 543 Wenn die Insurrektion so

unglücklich ausgefallen wäre, um Revolte

genannt zu werden — HI 37 Man heißt

Insurrektion diejenige Bewegung, wodurch

ein ganzes Volk, oder auch ein Tlieil des-

selben für das Ganze, sich wider die einge-

setzte Gewalt erhebt, die ihren Eid brach

und ihre Gränzen übersclu-itt. SSielanb 1799

@ef^räd}e (32, 70) das vor einigen Jahren
|

intaft 9(bj. 'unberü'^rt* im Einfang be§ 19. ^ofir:^?. entlet)nt a\\§> lot. intactus

ober frj. intact.

so hoch gepriesene Maratische Recht der

heiligen Insurrection. %am\ allg. g. 35. ®en|
1806 ©efd). b. ^it. ®(eid)geii»idit§ S. 78

Volks-Aufwiegler, Insurrekzionsstiffter und
Freiheitsschwäi-mer. SSörnp 1829 '3)ramatiirg.

33Iätter (IT 335) Nun ist zwar die Insurrektion

der Tiroler eine Dampfmaschine gewesen.

m^lotü 1835 ef)araftere (VIII 21) in der

jüngsten italienischen Insurrektion. §eine

1837 (Salon (IV 503) Anderswo bringt es die

Frau kaum zu einer kleinen Erneute, höch-

stens zu einer Insurrektion.

Briefe I 247 wo die Wand des Gemachs ganz

intakt geblieben war — 1835 (gemitaffo III

147 — 1840 Silberjaat I 32.

Belege: ©oetlie, S)eutfd)er DfJaturbiditer

(31 I. §. 45, 236) Bewunderung und Freude,

wie man sie an allem Ursprünglichen, Reinen

una Intacten zu haben pflegt, ^üdler 1831

intcgtierenb 9lbj. '§ur ^oüftänbigfeit erforberlid), nottrenbig' hc\. in ber 3Sen-

bung „intcgrierenber S3c[tanbtcü", bie qu§ frg. partie integrante entle!^nt i[t (1).

^m 18. Sa^rl). bälget iiod) „integranter %e\l" (2).

33etege: 1. ^offmann 1820 £ater gjhxrr

(X 38) daß die Liebe zur Kunst und Wissen-

schaft nur als ein integricrender Teil des eigent

-

liehen Hoflebens anzusehen ist — 1821

SerapionSbrüber (IX 11) die goldene mit

Spaniol gefüllte Dose, einen integrierenden Teil

seines Innern Selbst. ®oetI)e, ^tal. Siteratur

(31. t. §. .38, 269) unser Orchester, welches ein-

stimmt in das was auf derBühne geschieht,

ja in der Oper, im Ballet einen integriren-

den Teil macht, ©u^fotn 1840 ßliaraftere

(VIII 146) daß der Verstand ein inte-

grierender Bestandteil des echten Dichters

sein soll.

2. Sßietnnb 1774 3(bberiten (XIII 21)

der Magen, der Bauch und die übrigen inte-

granten Theile des sichtbaren Menschen —
1799 @efpräd)e (32, 84) Diese Frage wäxe

also: ob dem Deutschen Reiche zugemuthet

werden könne, einem so wichtigen inte-

granten Theil seines Staatskörpers giit-

Avillig zu entsagen. (Sd)tegel 1798 ©efd).

b. ^oefie (£. 228 ein integranter Theil des

ganzen Studiums.

Sutellcft m. *35erftanb' jcit Einfang be§ 19. 3al}r^§. belegt (1), älter lutr ^ n -

t e U e ! 1 11 § (2) = lat. intellectus.

33elege: 1. ©oet^e, md) ^Iotin§ ©m
nenben (48, 196) Da wir überzeugt sind,

daß derjenige, der die intellectuelle Welt

beschaut und des wahrhaften Intellects

Schönheit gewahr wird, auch wol ihren Vater,

der über allen Sinn erhaben ist, bemerken
könne, ©ul^foiü 1872 .tnabenseit (X 180)

fast möchte man von „Intellekt" reden.

2, gerbet 1797 S3riefe (XVII 288) Der
reine Intellectus bedarf keines Lastthiers.

inteHeftueU 3{bj. nu§ jr^. intellectucl g. S3.

gtögel 1769 §alliidie 33ibliotlie! III 208 die

intellectuelle Schönheit. ©ut§er 1775 Jt)eorie

II - 74'^ das blos Geistige (intellectuelle).

§erber 1797 93riefe (XVIII 288) der intel-

lectuelste Europäer — intellectuelle Kräfte
— (290) die höchste Aeußerung intellectueller

Kraft. ©d)iller XVIII 423 (bei tcl)reiu) Daß
er im Intellektuellen und Sittlichen auf

einer Stufe mit ihm stehe. S)afür älter

intcUeftuat (aBictanb 1804 Stgatlpn III 66

Daß die körperliche Schönheit ein Wieder-

schein der intellektualen Schönheit des Geistes

sei) unb i n t c U c ! t ii a 1 i
f
d) (§aniünn 1762

5^ieu53üge [II 264] die intellectualischeWelt)

nu§ fpätlat. intellectualis.

tntcKtgeut ^tbj. ' einfiel t§t>oIP bei ©ampe 1801 gebucf)t: qu§ lat. intelligens.

Sttteniöcnj %. '©n^idit, erfenntniSfraft' 1 au« ®oetI)e unb Sdiiücr bei 5!et)vein. Qm
jett e-nbc bes 18. ^al-)x\p: geläufig. ^Belege 1 16. 17. ^al)xlj. bebeutet ^ n t c H i g e n j
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bielmel)r 'gel)eime§ (Sinüerftänbnig', tote nucf)

©tieter 1697 3eitung§Iuj't i;. ?hi| „Intelligenz

I)eimlid}er SSeiftatib imb (SintutdiciunQ" bud)t.

33etege: ©Ttifer 1521 Streitfd)rijten II 210
Derhalben, als tzu vermuten, oiich deyne

vnd etzlicher ander orden obersten, nicht

on ein heymliche creyd [lie§: treyd] oder

intelligentz, dem spil so lang zugesehen.

<Ptätoriu§ 1667 aintt)Topobemu§ III 180 daß

sie den König wegnehmen wollen, und mit

der Wache einige Intelligenz gehabt, als die

sie passiren lassen. Duetle: lat. intelligentia,

bie ältere S3ebeutiing i[t audj für frg. intel-

ligence bezeugt.

SntcniflcnsblQtt im 18. 3a()rl). üblid) al§

3^ame ber 3eitungen in D'Jadjnijmung ber eng*

Itfd)en Intelligencers, tvk fie ieitbeml7.^Qi)r*

f)unbert beftanben (9ieXict. V 371'' gu intelli-

gcnce '5yjad)ricijt'). 33eteg: ^ufti 1758 SJianu*

falturen I 115.

Sntenbmtt Tl. *£)bexauffe:^er .am %t}mtef am (5nbe be§ 18. SQt)rf)§. qu§ frg.

Intendant etttle:£)nt §. S3. ©cfiubort 1775 e{)roni! ©. 213. ^ft^^nb 1798 S^ieatrol.

2aufba!)n ©. 103. 123 — ebb. ©. 92. 101 ^ n t e n b a n ä = frs. intendance,

StttenUtät %. *(S|)QnTning§grab, Eraftgrö^e* au§ neulat. intensitas, q1§ p^ilo-

fo^!)ifd)er 2etminu§ bei SBoIff 1730 Cntolog. § 759 intensitas sive intensio . . quasi

graduuni multitudo. SSeleg: ^erber II 23 (bei ^eijxein) Die Kunsttriebe der Thiere

nehmen an Intensität zu.

intcnfib Slbj. au§ neulat. intensivus (ober

fr^. inten sif). 23elege: Seffing 1767 Dramaturgie
(IX 215) Der gänzliche Mangel intensiver

Accente verursacht Monotonie. 1770§oIIifd)e

$8ibüotI)e! IV 658 die intensiven Accente,

den Nachdruck, .^erber 1793 S3tiefe (XVII

131) Lieber einem einzigen Antriebe alle mög-
liche intensive Kraft geben! (Sd)iUer 1793
3Som (5ri)abenen (XVII 389) Aus diesem
Grund ist das Kontemplativerhabene weder
von so intensivstarker, noch von so ausge-

breiteterWirkung als das Pathetischerhabene.

Sntctttto« %. 'm\\d)t' im 16. ^a^xi^. entlel)nt üu§ lat intentio (1). Dag SEort

mürbe im 18. 3'a^r^. ein SerminitS ber tunftfprac^c (2) unb lebt mit ber \o berengten

SSebeutung '9(bficf)t ber fünftlerijdien ^robufticn' fort.

als unser Vergnügen, ^offmann 1814 $8er==

gango (I 126) Auch der mittelmäßigere

Dichter hat seine Intentionen — (130) Ich

hoffe, daß dn das Wort Intention
nicht in dem höhern Sinn der Kunst-

sprache nimmst, sondern nur den wenigstens

scheinbar moralischen Zweck der Schau-

spiele jenes Dichters darunter verstehst.

SSelege: 1. 9ien§berger 1569 2([tronomie

©. 69^ er wisse dann zuuor die Intention

des fürnemens vnd der frag wohl, grand
1576 (Satatogu§ ©. 347 wurffe jhme dagegen

für, mein fürhaben, Intention vnnd den

Glauben der kirchen. (gtijinger 1590 JRelatio*

neu 1 30 der Stände mainung vnd Intention,

2. @oetI)e 1796 Sel)TJat)re (22, 176) Die

Intention des Autors liegt uns nicht so nahe,

Snterbitt 9^. 'tircf)enbann* jdion im Ü^eformationggeitalter eingebürgert g. 33.

^Uiurner 1520 2tbel ©. 45. Se^te Quelle: lot. interdictum 'SSerbot*.

iutereffaut 9lbj. 'angielienb, merfmürbig' im Einfang be§ 18. ^atjxi:}^. au§> frg.

interessant §unäc^[t in ber ©prac^e ber literarii'dien Mixt entlc:^nt unb al§ Scrminug

ber „©(i)önen fünfte" bei ©ulger 1771 2:t)eorie I 560^ gebudjt. (1). ©d)on om (Snbe

be§ 18. ^atjxp. fam i n t e r e
j [ a n t jeborf) in allg. ©ebraud) unb mürbe halb ein

farblofeS ©ejellfdiaftÄmort (2).

^Belege: 1. ^tiebrid) b. ©ro^c 1740 $Ranb=

bemethmg (©, 103) Gazetten, wenn sie inter-

essant sein sollen, dürfen nicht genieret

werden. SWeier 1744 £un[trid)t.er ©.159
wenn er Dinge beurtheilt, die ihm nichts an-

gehen, und darüber der interessentesten [!]

Sachen vergisset. Öejfing 1767 S)raniahirgie

(IX 267) daß sie nicht sehr komische, auch

wohl sehr i.-e Scenen veranlassen — (310)

alle Kunst des Dichters kann sie uns nicht

i. machen.
2. ©oettje 1774 2ßertf)er (XIX 29) dessen

Geschichte mir doch i. und herzlich wird,

als mein eigen häuslich Leben. SSürger
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1776 S?riefe I 272 die Sache ist gar zu i. 3. gormelteS. ^ae frj. interessant würbe

und kitzlicli. 93Mler 1778 gau[t§ Seben int t)eut[d)en S)Zunbe früt) §u einem brci=

8. 8 ich -vvußt es nicht, damals noch nicht, filbigen i n t r e j j a u t ügl. Suljer 1771

da dis Ding zum Niederschreiben mir i.
]

ITIieotie S. 560 „(£§ \]t mol gleid)gültig, ob

wurde. Sdiiücr 1780 ^Briefe I 16 der Ver-
1 man Qntereijant ober ^ntrejfant [direibe".

storbene tneure und edle Jüngling war mir 5Eodi Vidiert bae 33ietrum bie oicriülnge gorm
äuserst i. ©oetbe 1807 ^öriefe ^XIX 467

|

nodi für ©oetlies gauft 35. 169 Und wo ihr's

Ich bin genötigt, um mich hier der gewöhn- packt da ist's interessant, iüO I)eut tläufig

liehen Gcscllschaftsworte zu bedienen, ihn i.
j

da ist es intressaut filiert tüirb.

und sogar liebenswüi'dig zu finden.

Snterejfe 91 ©ubftantiDterinu3 ou^^ lat. Interesse 'üon SSidjtigfcit fein, Slu^en

ober @d)abcn bringen", bie jd)on für ha^^ 13. ^a^xh. begeugt ift. Wlat Interesse '?fl.

gilt ai§> jutiftifdier 2erm. ted)n. mit ber ^eb. 'ein ou^^ einer beftimmten (frfafepflidit

entftanbencr SScrmögen^fdiabcn' (^SSb. s. v. ; 9^(£^ict. V 394). .CMerau^ cntfpringt

ber fpesielle ©ebraud) öon ^ n t c r e f f
e n ',3^"!^i^\ "^^^ ^^^ '^^^^^ gleid)beb. Schaden

(15. Sal)r!). bgl '^^h. VIII 1976 c) fein 5(nalDgon I)at. 5InbexcrfeitÄ ergibt fidi, üom

©tanbpmift bc^J ©laubiger^ au§, fiir untere f f
e bie $8eb. '33ürtcil, 9^u|en', bie

für bie ©pradje be§ 16. 17. ^a'fir'^g. bie l^errfc^enbc ift (1).

2)aneben tritt ha?^ SSort aber aiicbi in ber fdicinbar nrfpriingüdiften ^cb. 'Seil*

na!)me' auf, freiüd) in ber älteren (5prad)C meift mit egoifttfdier fyärbung, alfo ettoa

'Siüdfidit auf pribaten SSorteiP (2). ^ n t e r e
f f

e al5 'SSille, cttva§> fennen gu lernen*,

alfo aU 'rein geiftige Seünabme' ift erft ein ^^egriff beä 18. Sa:^rl)§., bcn toir (gleid)*

geitig mit intereffant) au§ bem fran§. interet entle'^nt babcn (3).

33elege: 1. f^rieben§berg 1597 2)i§auf^ Priester, der ein i. darbey habe, daß solche

S3t. 2^ den Schein vnnd praetext der ee- Licentz werde eingeführt. §ierber nod)

meinen Catholiscnen i. ^dbertinu? 1599 ^ r i t) a 1 1 n t e r e
f f

e bei ^OJofdierofd) 1644

@uebQra§ Scnbfdir. III 103^ welches "Weib P)ilanber II 504 daß bei den meisten Ständen

nicht liebet, vmb geliebet zu werden, sonder
|

des Eeichs alle Verhinderung deß edelen

von Gelts vnd I. wegen. 93'^efferfd)mib :
Friedens einzig und allein von eines jeden

1615 ©pelta'S ü^arrbeit I 72 jhr selbst i.
i

Privat Interesse und Reputation heniihre.

vnd wolstand. ^ef.'„fein eigene§ ^ntereffe ! 1689 ^otit. güegenmebel 1 100. ^ülau 1766

fud)en" @d)upp 1658 9ielation (5. 22, S)ürer i DMonatgeift S. 51.

1668 Sauf b. 2SeIt ©. 174, ©al^oDer i 3 a. m fransöfifdieS .^iinftmort: Ütiebel

1689 ©artenbeetlein II 12^; „oI)ne eigenes
1

1767 2t)eorie b. fdi. fünfte ©.328 („Über

^ntereffe arbeiten" g-rande 1702 SBaifcnbauS ha§ ^^ntereffe") Diese Bewegmigen zusammen
I 62.

2. 9Ilbertinu§ 1598 ®uebara§ (Senbfdir. I

129^ die freundschafften, so auff ein I. ATid

genommen nennt man das Interesse. Und
interessant ist ein Gegenstand, der unser

Herz von der Seite der Sympathie, der Xeu-

gewinn fundirt seind, eben von solches I. irferde, des moralischen Gefühls und der

wegen ein Endt zu nemen pflegen — 148''
: Eigenliebe anzugreifen und zu rühren fähig

der Geitz vnd I. der Geistlichen — 1599 tbh.
\
i>t — 2. 330 Das a'lsremeine Interesse ist

III 84'' das jenige allein kan man für ge-

schenckt halten, wann der jenig der es gibt,

solches gibt, ohne Eespect vnd I. ©rottnii

1647 SRegimenterat ©. 16 von losen Leuten,

derer I. nur auff ihre eigne Hoheit und

das Interesse der Menschheit, wie es Batteux

nennt. 33ef. fiir§ ^rama „ßinl^eit hc§ '^w

tercffe§" bgl. Seffing 1750 ^lautug^^ritif

(.«öempel X'l 1, 126) „®iefe ift bie Cinnl^eit

htz^ 2{nteil§, ober toie er [hz la il^ottc] fie

Auffnehmen zielt. S3ef. „ein ^ntereffe baben in feiner Spradie nennt, r'uiiit6 de l'int^ret"

an etmaS" 5. 58. 9rtbertinu§ 1602 §au§poIi3ci '

— baju 1767 '2)raiiiaturgic (IX 255) Andere
I 203' Die Weiber, welche dises lesen vnd Fehler möchten schwerer zu entschuldigen

welche ein i. darbey haben, werden mir sein; der Mangel des Interesse, die kahle

villeicht einen schlechten Danck vorjehen — Verwickelung ((Sreisenad), Bi"^-^- 132). ^Ngl.

II 71^* wo findt man heutiges Tages einen nod) 1770 §atlif:l)e $ßib(. IV 656 EigentUch
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sollte man das Kunstwort Interesse, welches

man insgemein von aller dramatischen Theil-

nehmimg braucht, nur für das Anziehende

des Trauerspiels sparen.

b. f^lögcl 1770 SSerfudi üher b. (2d)önf)pit

mo^'' 3?i'bl. IV 5) Das Wort Interesse ist

seit jeher manchen Weltweisen so anstößig

gewesen, daß sie immer etwas böses oder

unanständiges danmter verstanden haben —
(6) ich muß aufrichtig bekennen, daß ich die

fürchterliche Gestalt gar nicht finden kann,

unter welcher nian uns das Interesse vor-

stellen will. Laßt uns die bisher verengerten

Gränzen desselben «"weitem, alsdenn werden
wir es nutzen können, wie es die Xatur der

Dinge zu erfodern scheint. Wer nöthigte

uns denn, dasselbe blos auf Gegenstände der

Habsucht, des Ehrgeitzes und der groben

Wollust einzuschränken : ist nicht sein Gebiet

\iel weitläufiger? Es giebt tausend Arten

eines edlen Interesses, dessen sich der tugend-

hafte Mann nicht schämen darf — (7) Denn
wenn ist unsre Seele thätig? Nur alsdenn,

wenn ein Reiz zur Tliätigkeit vorhergeht,

und dieser Reiz ist irgend eine Art des

Literesses. Sant 1790 Urteil§!raft I § 2

I. wird das Wohlgefallen genannt, was wir

mit der Vorstellung der Existenz eines

Gegenstandes verbinden. @oett)C 1796 Sei)!-

jaljte (XXII 213) das I. am Hamlet war
erschöpft— 1809 "JöafjlDerinanbti'djaiten (XX
47) da ich euch nicht zu weit von dem
augenblicklichen I. wegführen will — (114)

Das würde freilich das I. der Gesellschaft

sehr vermehren.

Snterej^en p. '^injen' im 18. ^atjxi). nod)

burd)au^5 geläufig 5. 33. ßeffing 1767 Minna
III 7. ^tttet aud) jingularijd} gebraudit, fdjon

bei Sutf)ei; 1520 Sermon ü. b. SBndier (VI
50). ©djon mlat. Interesse {]'. 0.), haS» im

@gf. §u usuria ben ürd)enrerf)tüd) erlaubten

3in§ be^eidjuete.

Sntereffcttt m. *33ctei[igter' ßaroIu^S 1609
9telation ^x. 14* biß sich die Herrn I.-en

sich der Succeßion halben werden vergleichen.

äJlofdierofd) 1642 ^(^ilanber 1 395 da sie sitzen

und ihrer noch übriglebenden Consorten und
i.-en alle Tag biß zum Ende der Welt mit

verlangen. erwarten. Sd}upp 1659 .^ateuber

^ 6'^ ich wil lieber zehen helffen bey Ehren
erhalten, als alle die I.-en zu schänden
machen.

tntetejiierctt S^^- '^nterei'je erregen'

1. 5u ^ n t e r c
[ f e 2: '^ur praftifdien Sin*

teilnähme feranlnffen' io bef. im ^att. i u '

t e r e
] f i e r t .^.33. (5t),^inget 1590 g?ela-

ttonen I 164 die genachbarten interessierte

Fürsten. ßaroIuS 1609 3?elation ^i. 2^ den
jenigen, so darinn Intcreßirt sein — 9^r. 12<=

die vbrige Gravamina, dabey die Catholischen

nit wenig Intereßiert. '2)af)er bebeutete u n =

i n t e t e
i j i e r t gerabe^u \o üiet wie 'jelbfl*

to§, unetgennü^ig' § 5ß. f^rande 1702 Sßaifen*

l)au§ I 46 solche gewissenhafte und gantz

uninterressirte Arbeiter. SKoril 1886 51.

Steifer I 6 eine völlig uninteressirte Liebe

zu Gott.

2. p ^ n t e t c i I
e 3: 'geistige £eilnat)me

exroeden' 5. 33. Seffing 1767 Dramaturgie

(IX 383) einen jungen Menschen, der Sie

kurz zuvor so sehr interessirte. 1769 2;.

«ibt. (Ito|) III 689 Julianens Eifersucht

kränkt den Zuschauer mehr, als daß sie

intereßiren sollte. £diubart 1774 D. ß^to-

ni! 3. 515 Die Beförderungen waren aus-

nehmend glänzend. Wen sie intereßiren . .

.

§erme5 1789 %üx ßltern II 184 einen Mann,

der das Glück zu haben scheint, Sie zu

interessiren.

3. SSef. aud] refiejib, wobi nad) fr^.

s'interesser. 58eleg: Sf^icbel 1767 l|eorie

(5. 328 Die Römer intereßirten sich für ihre

Gladiatoren, wie die Engelländer für ihre

Hähne. 1769 S. «ibtiotbc! (Sllo|) III 455

Die Meinung, die auch Voltaire hat daß

man sich mehr für den Turnus, als für

den Aeneas intereßire. @elegenttid) aud) \o

biet tnie 'fidi für einen oertnenben' ogl.

(it)omn\^ 1845 Sauf b. 2Sett I 30 indem er

ihm versprach,, sich für ihn zu interessieren.

Suterieur S^J. '^nuereg, ein ring§ um]cf)IoiJcncr 9?aum' im 19. ^ahrt). qua jr^.

Interieur cntlefint. ^n ber ^un[tj|jracf)e bej. ^n t e ri eur [tu b i e (^rölB 1891

SD^obcIIe ©. 29), ober aud) Interieur allein im ©inne be§ frg. tableau d'interieur.

SSelege: Wajc.ü. gjiejüo 1851 Seben 1192 1 Interieur [gtmmer] noch behaglicher zu

daneben zeigen sich unbewußt die kleinen
I
machen, ©ufeforo 1875 9Kidblide (XI 199)

Litä'ieurs,Gärtchen und Terrassen. <Sd}üding Das Arbeitszimmer, das eigentümlichste In-

1863 Slltiengefellfdiaft III 1 Ein trautes
|

terieur des Dichters.

interim tat. 'Jlöü. 'untcrbefjcn, einftmeilcu' im 17. ^ai)xi). bäufig in ben beutjd)en

Äontejt cingqlodjten, tüo:^! naä) bem 33orbiIb ber ^an§leijprad)e. SSgl. (5cf)ilbftic(f)t
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1652 §Qrmonia I 83 Interim müssen wir ®riinmeI§f)Qufen 1669 ©im:}.ilic. ©. 193

Interim schlug der Geistliche selbst ein Liecht an.

2Bi(i)tiger wuxben 3ufammenje|ungen mit i nod) bie militarijÄen Sexmini: ^ n t e r i m §»

interim- aU etflem ©lieb: „i^terims- -
-

'

= /--..^......... ^o.. ^.^^^...,.r..

Söerdf" jdjon bei ©edenborff 1656 gürften-

)'taat I 75. „Interiras-©diein" 931ai-^exgei;

1711 5ße)d)x. b. 3Jleifen I 371. 58ei rndjen-

l)ol5 1787 engknb I 139 Interimsvortheil —
II 143 Literims-Gefängnis. Sluppexmann

1792 $^uxi[t. Sßb. ©.290 bud)t Interims-

Decret, Interims-Quittung [aud) bei @oetI)e,

33xiefe XXV 341], Interims-Verwaltung,

Interims-Wechsel. %%\i bei ®oetl)e 1796

£el)rja!)xe (XXII 23) Interimsdirector. Sßix!-

tid) dlg. geläufig finb l)eut it>ot)I nur

SntenneääO 3^. = ital Intermezzo '!omijd)eg ß^^f^^^^fP^^^'r ^^^ 18. ^aijit).

bei un§ belmmt getDorben (2), qI§ bie beut|(i)en 2:l)eatex {\djon um 1750 \. u.) bie

italiemjd^e ©ittc itad)5UQf)men begannen, ^nlb tuurbe t^a^ SSort and) in ber oHg.

S3eb. 'ß^^if^^^iHl fomijd)e§ (5reigni§' cjclänfig (1) unb i[t \o unQb:^ängig üom Slicater

exfjalten geblieben.

u n 1 1 X m (§adtänbex 1841 ©olbatcnteben

©. 131) unb ^ n t e X i m y m ü ^ e (©u^fom
1869 ©d)ön. ©tunben ©. 118).

intcvimiftijrf) Sfbj. 'üoxläufig' bei Sampe
1801 gebudjt. ftn|3^exmann 1792 ^uxift.

Sßb. ©. 289 üexjeidjnet „Interimistice, unter*

beffen, inswifdjen". ^a§ 3Soxt ift dfo eine

junge 93ilbung be§ beutfd)en Eangleilateinä.

58eleg: 1742 ^xenfe. ^xose^oxbnung ©.216
(2it. 57, § 15) eine interimistische Ver-

ordnung.

oder vielmelu- proßirlichen, Opern, wo nur

zwey oder drey Personen vorkommen; weil

dergleichen Stücke ehemals in Italien

zwischen den Akten oder Aufzügen der

großen Oper, zum lustigen Zeitvertreib, vor-

gestellet worden, ©dimib 1775 6I)xonoIogie

b. b. 21)enter§ ©. 159 Herr Koch ließ daher

schon im vorigen Jaln [1751!] Intermezzos

aufführen, durch welche man die Zuschauer
— oft zwischen den Akten eines Trauer-

spiels — aufzuheitern suchte.

33elege: 1. ^^amann 1761 Sollen (II 62)

Laß er ihre Anzeigung des Buchs widerlegen,

ohne sich bey einem Intermezzo vom Histör-

chen aufzuhalten. 1767 9KIg. b. SSibtiotlie! IV 1

©. 159 Nun kommt ein I. von einer Mordge-

schichte. Sinbleben 1781f5-loxibo ©. 197 es gab

noch ein I., wo er auf eine Viertelstunde mit ihr

allein war. 1790 2(ne!boten 1 18 Man lächelte

damals in Deutscliland über dieses I.

2. ©ulsex 1771 S^eoxieb.fdj. fünfte 1562^

Intermezzo (Schauspiel). Gegenwärtig giebt

man diesen Namen italiänischen comischen,
|

Internat yi. 'Cfrgicfjung^anftalt, bie i!)rcn ^öO^^iQcn nud) Sloft unb SSof)nung

geiüäl)rt' eine junge 9^eubitbung gU Int. internus *ini ^wicru bcfinblidi, einf)eimij(^'.

©ebuc^t bei *pet)[e '^ 1859.

internntional ^tbj. eine 2öoxtjd)ö^[ung bei englijd)en ^uriften ^eremia? SSentljam,

5ufrü^[t 1789 in feinen Principles of morals and legislation. S3entl}ani btüdt mit

„international law" ben SSegriff bei jus gentium au§, ber eigentlid^ al» jus inter

gentes su foffen fei. ®ie neue 33egeicf)nung, bie in gronfreid) unb 9Imeri!a xofd)

aufgenommen tnuxbe, l)at bei un§ ben alten SexminuS VöüerrecM uicf)t üexbxängen

!önnen (1). ^Dagegen trnxbc i n t e x u a t i o n a l cttna feit 1850 au^exl}alb bex

iuxiftifd)en Scxminologic fel)x ;po^juIäx, ic^t meift in bex 93eb. 'angemem, nid)t

national befc^xän!t' (2). «gl 9Jlaxti|, Sntexnat. 9^oditÄliiIfe in ©txaffad)en I 400 ff.

S3etege: 1. [©antfclb 1833 §anbbud} b.

SSöl!exxed)t§ ©. 1 Das Völkerrecht — Droit

des gens, law of nations, international law.]

©diäffnex 1841 (Sntmidtuug bc§ iutexnntin.

^ribntredits ©.3 Es bedarf wohl keiner

weiteren Rechtfertigung des deutschen Aus-

drucks „internationales Privatrecht". Die

Englische und Nordamerikanische Jurispru-

denz sagt schon lange: private international

law. Der deutschen Sprache gebrach es

bisher an einem entsprechenden Worte,

^^effter 1844 ©uxop. S8öl!exxed)t ($8oxr.) Zu-
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vörderst nenne ich das Völkerrecht noch
;

zureichend, als die Kraft seiner Kegieningen.

immer bei seinem alten Namen, nicht, wie
\
9Jintti^ 1888 Internat. 9^ed)t5f)ilfe I 401

Man spricht von internationalen Ausstel-

lungen (sie haben wohl seit 1851 am meisten

beigetragen, das Wort in Kurs zu bringen),

von internationalem Verkehr, Handel, Markt,
Absatz usw.

es manche mit fremder Zunge zu nennen
angefangen haben: internationales Recht.

2. f^i;el}tag 1848 2(uffä|c. I 45 er reprä-

seutirt den bequemen Verkehr der billigeren

Existenzen des Südens, ist aber für den

großen internationalen Umsatz ebenso un-

tuteruieren ^t^?- "^^t öec S3eb. 'üon ben ©renken in bQ§ innere einc§ Sonbe^

öerweifen uub baraiif bcfd^ränfeif bei ^etije ^^ 1859. ©päter aiiä) allg. *in ^oft \e^en,

berbannen* g. 35. j^'Outauc 1870 S3riefe I 209 ob ich unverzüglich in Freiheit gesetzt

oder als prisonnier de guerre im fernen Westen interniert werden würde. Duelle:

frg. interner.

Stttcr^dlation %. *5lutfcI}lu^forbcruuQ' in bcr neueren parlanicntari]d)en (S).n-Qc[}e

au§ ftg. interpellation entlc!)nt; bgl. Sftaumer 1849 ^Briefe a. ^ran!furt I 372 diu-ch

unnütze Fragstellungen, zu deutsch Interpellationen. S)q§u inter^^ellieren

au§ fr§. interpellcr.

Snter|juntti0tt %. '©e|ung bon (Sa^5etd)en' im 18. ^aijii). au§ lat. interpunctio

entleljnt §. 95. Scfjing 1772 ^Briefe (XVIII 40). ®afür älter ®iftin!tion (|)om-

f(i)u'£) 1634 £)rt!)ott)pograpI)ia (3. 17); im 16. ^a^if). notae distinctionum (^tlbertus

1573 ©rammati! ©. 41) unb „^unct§oidjen" (^delfamex 1522 ©rommati! ©. 45).

gnterboK 9^. 'Unterbred}ung, ^aufe' feit ©nbe be§ 18. ^af)xf\§. geläufig (1), bod)

älter fd)on ai§' ntufi!aUfd)cr 2erminu§ befannt unb bei ©ulger 1771 gebud)t (2). Duelle:

lat. intervallum 'ßi^^cfKuraum, Sonabftaub'.

93elege: 1. SSietnnb 1784 MtiM I 244

sie waren in zu langen I.-en von einander

erschienen. äRüIlcr 1792 <perr ^!)oma§ III

133 Er benutzte jegliches I. das ihm sein

2. <pii1d) 1662 Eirdjei-g ajhxfurgia @.45
es steigt damit auf und nieder durch die

Music-intervalla, ut, re, mi, fa, sol — ®. 150
aus der Natur aber dieser Intervallen ent-

Podagra ließ. S3nin 1806 ©bifoben I 231
j

entspringet die Natur eines ieglichen toni.

Hier bin ich wieder nacn einem I. von beynah ^rin| 1676 ^i)t)xm§ 'S) 4:^ besagte Intervalla.

vier Jalnen angelangt.
'

Sttterbentiou %. '^öermittlung* in ber ^i|}IomatenfprQd^e fd)on be^ 17. ^af)rt)§.

(bgl. ^t q u i ü a I e u
,^ , ^ r ä I i m i n n r i e n ) au§ frg. intervention entlcf)nt.

SSeteg: öcibnij 1670 ©ecuintaS publica

(I 172) so wird unsre I. mehr eine Zugabe
der Niederlage als ein Ausschlag der Defen-

sion seyn. ©leid^jeitig intexücnieren
au§ frs'. intervenir _§. ^. Seibnig 1698 ^et*

fonatia (I 336) dabei zwar auch Ministri von
Franki'eich und andern Potenzen mediando

und sonst interveniret. — 93eibe SBörtet

fdjeinen jebod) erft im 19. ^a^il). luirüid)

geläufig geiuorben ^u fein; ögl. and) 1839

S^onöexfationglej. b. ©egenwart II 1051 „2)a§

^rinjip ber Qnteroention t)at in ber neueften

3eit eine immer gröf^ere unb umfaffenbere

9tu§bilbung ettialten".

Sttterbieh) 91 = engl interview 'Unterrebung', junger, eigtl. omerüanifdier

^ournaliftenaugbrud, um 1870 eingebürgert; bgl. ^elbmann, ®ie beutfdie ^oumaliften*

\\)xad)c (SfbSÖ. XIII 288).

itttetbiChJen ^tm. nadi engt, interview

gebilbct 5. *ö. Satfdier 1886 gjebettanb © 199
Alle an der Affaire beteiligten Personen

wären äußerst genau ,interviewt' worden,

©ünbe 1886 %m\. SSudjtjoIg HI 70 Die

Kellner, welche ich interviewte, wollten nichts
j

spondent des New York Herald,

derartiges beobachtet haben.

^ttterbicloet dJl. = engl. Interviewer.

SSgt. (nadi Sabenborf) ©uUfow 1875 mid=
blide (XI 296) Aber nicht als „Interviewer"

bin ich gereist, wie man neuerdings dar-

stellte, nicht wie ein zudringlicher Corre-

©cfjutj, grembroörterbud). 20
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intim 9(bi. 'oertraulid)', aud) ironifd) 'mbi^frct' (1), bej. aber 'öerttaut' üon

enger fvreuub[d}Qft (2). Sie S^erbiubung „intimer ^reimb" ift jeit 2lnfang be§ 18. ^atji'

t)unbert§ bezeugt, bod) toax älter fd^on $5 n 1 1 m u § 9)Z. geläufig. Duelle: lot. Intimus

(aud) @ubft.).

3?elege: 1. ©u|!ow 1875 giüdblide (XI

11) Diese vielleicht etwas zu „intim" ausge-

fallene Anekdote. '2)a5U Intimität (
=

fr§. intimit^) f^ontane 1897 2tedilin 6.47.

Snttmu§ 9Jl. 'neitiQuter f^teunb': Silber*

tinu§ 1602 §au§|)oti3ei I 110* von seinen

intimis und nechsten Befreundten. @reff=
linger 1675 .tompTimentieibüdilein ©.90

2. gleifd)er 1731 §err ü. £t)bio II 77 da sie werde dem Herrn als meinem Intimo
es ein Verwandter und ein intimer Freund und Bruder mit gleicher Ehr--Affection be-

von uns wäre. @d)iner_1788 SSriefe II 39
j

gegnen. (äbelmann 1752 ©eIbft[nograpf)ie

Einer meiner intimsten Freunde. ^üd)nei;

1835 33riefe (5. 347 Böckel und Baum sind

fortwährend meine intimsten Freunde.

©. 141 Dieser, als sein Intimus muste mich
zu sprechen suchen.

intolerant S(bj. 'unbuibjam' oft mit S3e§ug auf religiöfe 2tnfd)auungcn ge-

braud)t. Quelle: fr^. intolerant. %I. t 1 er a n t.

S3etcge: SSid}umnn 1768 9Inti!riti!u§ I 75 weil man fand, daß die I. dieses Keich setn

über den i.-en Ton mancher Theolosen, entvölkerte. Saüatet 1776 ^Ijl^fiognom.

1769 ®. Sibaott)e! (mo|() III 124 Li An- Fragmente II 37 Befremdung, diese so reiche

sehung des dictatorischen, i.-en, gebiethe-
i

Quelle von I. ©dilöjer 1782 ©taataangeigen

rischen, groben und spöttischen Tones hat I 167 Toleranz und I. zeigt allgemein das

es Hr. Herder bereits so weit gebracht. Betragen der herrschenden Religion gegen

SBietanb 1788 5?ernunft in ©laubenSfadien !
die aus Gnaden oder doch nur nebenher auf-

(30, 38) Narren und böse Leute sind von genommene, an. SBielnnb 1788 Vernunft
Natur i.

; in ®lauben§fad)en (30, 7) die abscheulichen

^ntoletanj %. au§ fr§. intol^rance. S5e=
j

Folgen der I. und des Fanatismus — (64)

lege : (Sd)ubart 1775 (£I]xoni! ©. 145 Man 1 eine Partei, bei welcher die I. sogar ein

sagt, der König werde den Katholischen in Grundartikel ihrer Religion ist.

seinen Staaten Religionsfreyheit verstatten,
|

intonieren Qttv. ou§ miat. intonare

bringen'.

33elegc: 1. 93lengering 1642 ©ewiffenS-j

rüge (S. 794 ein Bulen-Liedlein vber das
j

andere, darin offtmals grob Garn gnug auff-

geweiffct ist, intonü-en vnd anstimmen.
2tbrat)am a St. mm 1688 ^iibaS I 478
den Psalm Miserere so vilfältig intoniren

1. 'anftimmcn, fingen', 2. 'junt S^önen

müssen — 1689 ebb. II 433 diß so offt

intonirte Liedl.

2. ^rätoriug 1619 S^ntagma muf. II 2

etliche [^nftrumentc], die allein mit dem
Munde angeblasen vnd intonirt werden —
47 wenn eine Saite vff der Viol intoniret wird.

Intrige 5. 'Sift, Sruggemebe' ant ^nhe bc§ 17. ^a!)rl)§. au§ frj. intrigue ent^^

lefjut, 5unäd)ft mit ^e§ug auf |.ioIitifd)C§ Sftäufefpiel (1). S)od) fdicint bie cigcutlid)e

(Sinbürgerung beS 2Öortc§ burd) bie um biefe 3^^* einbringenben frangöfifdieu 9?o<

mane (f. 9? nt a n) Deran(af,t gu fein, für bie bie S i e b e § i n t r i g e obligatorifd)

tnnr (2). — '^cben hex Sautform ^ n t r i g u e !on!urricrt im 18. ^afji^. ^ n t r i q u e

entjpred)enb bem älteren franj. intrique (17. S'^'f)^'^-). "^f^^? (uod) im 19. Si"""^^^-) ^^^^

burd) 3 n t r i! e miebcrgegeben ttiirb (3).

53elcge: 1. ßeibni^ 1670 Secuxita? publica Wolte man also die Holländer eines Theils

(I 235) Diese Conspiration aber muß durch durch Drohungen und dann auch durch In-

Intrisoien verhindert werden, ßttner 1697 triguen gewinnen. S)a5u © t a a t § i n t r i ==

(Sf)_t)micu§ (S.307 der Herr hat viel tausent,guc bei 3Ird)ent)oI,^ 1787 (Suglanb II 105.

Feinten und intriguen wieder seinen König 1 2 a. 3:i)Pmafiu§ 1688 5JtOuat§gcfprädjC 1 28
gemacht. 3id)adtui| 1723 ^nrl VI. ©. 42

|

weitläufftige Umbstände, so gantz nichts zur
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Sache tun, oder intrigven, die von einer

albern Erfindung herrüliren und die ge-

ringste Wahrscheinlichkeit nicht haben.

5Kenante§ 1702 3tbatie ©. 188 dieses Fräulein

ergetzete sich von Hertzen, daß ihr der An-

fang dieser Intrigve so wohl gelungen,

^icanber 1726 ed)auft)iele 6.82 Die in-

trigven [in beutfd)en 9flomanen] sind zu

plump, und die Reden nicht zärtlich genug

abgefaßt. %%u SiebeSintiigue [d)on

bei Slpmajiug 1688 SJionatggefpt. I 481
— 1696 (3ittenlei)re ©.319. SSagner 1724

©olbatenbibtiotbe! (£. 63.

b. "Sarnad) aud) üom (Sd}auf:piet; ügl.

<Sd)IegeI 1739 Srauerfpicie ber W.ten u.

"Steueren (©. 8) Insonderheit zeigt sich in den

Charakteren der Helden, wie die Alten sie

geschildert, ein großer Abscheu vor den

Lügen und vor Intriguen — In unsern

Stücken aber findet man oft nichts, als

Intriguen wider einander angesponnen; und
das darum, weil wir glauben, daß es die

Staatsklugheit großer Herren also erfordere

—

das ist nicht genug, daß Unflätereyen daraus

verbannt sind; Liebesverwirrungen, Intriguen

der Helden, und die Sprüche aer Opern-

moral, wovon auch die Tragödien voll sind,

sind ebenso gefährlich. Seffing 1768 Sta=

maturgie (X 84). ©oet^e (1780) 2:f)eatral.

Senbung ©.142. 2)at)er ^ntriguen»
[lüde g. 33. ©rf)mib 1775 Gl)ionoIogie b.

beutjd)en Itieaterg ©. 181. S^an ^Civd 1797

^ubelfeniot (VI 55).

3. S n t r i q u e §.58. Söeife 1697 SSertr.

®ei>räd)e ©.378. 1708 Seopolb b. ®ro§e
1 6. mei\]\u§> 17155leuric ©. 185. Sallenbad}

1715 D,uafi ©. 30. 23oI| 1731 turialreben§=

arten ©. 33. 3Se[tenrieber 1782 Xet %xaum
©.74. S n t r i! e 5. 35. ©d)ubatt 1775 ß;£)ro=

ni! ©. 325. Gramer 1794 ®enie[treid)e I 254.

33enset*©ternau 1805 @ei:präd)e 1 15. ^äger

1835 %. ©dmabel ©.219. Serodb 1843

gjiappe ©. 127. ©c^err 1870 ^anago ©. 204.

itttrigont %)\. au§ ^rg. intrigant. S3eleg:

9lof)r 1718 ©taat§f(ugl)cit ©.7 Die Kinder
der Finsterniß werden von ihresgleichen vor

raffinirte Leute und intriguante Köpffe ge-

halten.

intttgteren S^\d. 'gegen einen 9?än!e

fd)mieben* au§ fr§. intriguer. ^eleg: @oeti)e

1814 2)id)t. u. 2öal)tl). (28, 137) so ward,

zu ihrer Bestrafung so lange intriguLrt —
(247) im ganzen schien er nur zu sündigen,

um sich zu strafen, nur zu intriguiren, um
eine neue Fabel auf eine alte pfropfen zu
können. S)ie ältere fr§. 33eb. 'beunrut)igen,

in 3^eugiexbe üerfe|en', bie aud) bei un§ im
18. ^al)xi). geläufig tuar, i[t ^eut unbefannt.

intu§ W>v. 'biinneu' 1. in ber SSeiibuug „tiitu^ ^aben" 'im 9)lagcn f)Qben' bef.

in ber ©tubenten* unb ©djitlerlpracfic. Duelle tüol^t Düib, SJietamort)!). VI 656 Intus

habes quod poscis. 2. „intus et in cute" Mnmenbig unb an ber §aut', aber \tS)on

bei ^er[iu§ 3,30 cgo te intus et cute novi HdE) !enne bicE) in= unb auäwenbig*.

SSelege: 1. ilJlaut^ner 1882 5lf)a£ber 1 180
|

wie vor gesagt intus et in cute mit der

sone Selterflaschen zu zehn Mark intus zu
i

Regiersucht angestecket. §erber 1767 S).

nehmen, ©tinbe 1884 f^am. «ud}l)otä I 42 1 Siteratur (I 308) Auf welcher Classe muß
Als wir das Eis „intus" hatten, vne der denn der Dithyrambist sizzen, wenn er den

Student Herr Weigelt zu sagen pflegt. §on* Pindar intus et in cute kennen lernen, den

tane 1895 ^oggen|)u't)I§ ©. 256 Das Wasser ganzen Poeten in succum et sanguinem ver-

hab ich intus. tiren soll.

2. ©ommer 1608 et^ograp^ia II 56 die 1

^nbnÜbe SDZ. 'bien[tuntü(i)tig gcttjorbener ©olbaP im Anfang beg 18. ^a^ii)§.

au§ fra. invalide entlehnt. SSelege: 1722 Hcta SSoruijica III 446. S^agner 1724 ©ol-

batenbibliotljc! ©. 327 Invalidenhäuser.

Subnfiüu %. *feinbüd)er Qm\aiV im 17. ^a'^r:^. jcEion geläufig 3. ^. Gnroluc^ 1614

g^elatiou 9Zr.49^ 1684 ©etröft. Europa 33 l^ 1702 ©urop. %ama ©.54. Guelle:

fr§. invasion.

Snbeftiöe %. '©cEimä^rebe' jd)on im 16. ^a'^r'^. (neben bcm l^äufigeren ^ o §=

quill) befannt. Ouelle: fpätlat. invectivae '©cbmäfircbcn*.

^Belege: 3JiatI)efiu§1562 ©arepta ©. nO*' schmebücher vnd der zenckischen Predi-

Wie denn aiiff grosser Herren inuectiven vnd canten geschwinde schritften gemeiniglich

20*
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Krieg, zermttung der Kirchen vud \Titer- pflegen zu folgen. 1619 bei Sonborp II 774
gang oder Versetzung der Herrschafften

i

harte Inuectiven.

SntJcntor 9J. ^Sßcrmögensöcvjeidiui^' im 18. ^ö^rf)- tucift iiodi Q n ö c n t a ^

r t u m = lat. invcntarium, bQ§ jebod) jd)Oii jeit bem 15. ^a^rf). befaimt tvax: @d)irmex,

^aufmann^jliirac^e <B. 89. S)a§u ^ n ö e n t u r '^erniügcnÄaufiialime' g. SS. 6d)urH

1695 ^aiifmaunjd)Qft ©. 136.

Srouic ^5. *3Scr[teninu3, ©potf \m 18. '^ai^xf). cntlc'^nt ou? tat. ironia = gried).

£?p(üv£ia. 58ei 9Ituic 1654 ©eridit^I^änbel I 73 per Ironiam und Scliertzweiß.

SSelege: Si§cotül739(Satit.®c^tiftene. 25
]

itonifd^ Slbf. fd)Dn im 16. Sflt)r^. ou§ tat

Warum wagte er sich an die Ii'onie, eine ironicus gebilbet §. 33. 1564 ^^^i^^^i^fcf)^

Figur, die ihm zu hoch war. Sejjing 1760 ßI)rom! 11 631 Es ward vil darab verspottet,

ßiteraturbriefe (VIII 231) ein guter, mit als es auch ain ironis [!] ostentatio ist.

welchem Beyworte man oft eine kalte Ironie
|

(gaj 1594 SIrcana S. 77. 5lbei; bei äReffer»

verbindet. §erme§ 1790 %üi ©Item IV 251
j

fdimib 1618 9^arrenfpitat g. 83 Jhr seyt ein

ich hatte Müh, was ich antwortete, ohne schönes Mensch, solches aber ironice mey-
Ironie zu sagen. SSielanb 1798 ^riftip:p nend.

(XXII 59) Diese Ai-t von spottender oder itomftctctt S^W. au§ fr^v ironiser g. $8.

auch bloß scherzhafter Verstellung ist es (55u|foiü 1845 S^eifeeinbrüde (IX 231) Selbst-

eigentlich, was die Athener Ironie nennen. I ironisierung.

irregulär 5Ibj. *au^erorbentüd)* um 1700 burdibiingeub (1) für ältcrc^^ irre='

g u I a r i j d) (2), ha^ a\x§> miat. iiTegularis gebilbet i[t. ®ie ucue Soutform (i r x e =

g u I a i r) geigt pjeubofrong. Suffixe mie familiär (fr§. ii'regulier).

^Belege: 1. 9Imarantt)e§ 1715 %xauer\im'

mettej. (S. 1179 Es rülu-et solcher Appetit

von dem irregulteren Einfluß und Circu-

linuig der Lebensgeister und des Geblüts.

2. 9«bettinu§ 1599 (S^ueüara'g (Senbfd)r.

III 27*^ das auß demselben leichtlich abzu-

nemmen, daß ich ein jrregiilarischer, ge-

schwätziger, stolzer, veiineßner vnd muth-

9^oi)r 1718 Staat§!(ugl]eit S. 123 die jenigen ' williger Münch seyn müsse. S)a3u ld)on im
ungleichen und irregiüairen Ehen, ©oege

|

9^efoi'matione§eitalter geläufig 3 x i-" c g u I a =

1778Streitl'dmften ©.5 irregulaireTrouppen. irität = mIat. irregularitas ; ügl. 9}M1)etbe

m-d)enl)ol5 1790 ©iebenjäfr. trieg (5. 133
j

©. 77.

irreguläre Truppen.
j

irrelebottt 9lbj. 'uumid)tig, uubebcutenb' al§ SBort bcr ^nuglcifpradie fdion bei

'JJe'^ring 1684 gcbud)t, bie im 18. ^atjxi-). Qud) uod) ba'3 (^egcuftiid r e 1 c n a u t fennt

5. 33. (S^ilemont 1702 tricg§rot I 68 relevante Klagen. 1784 ^uftiggefd). b. 21^. §Qrt-

manu ©. 22. Quelle: ulat. iiTelevans — mlat. relevans. Über t)ü§' ^cxtjälUm bcr

beutfd)eu SSörtcr erheblich, unerheUich ügl. Q^öi^c, Bfi^SB. XI 254.

irreliniöS %h\. au§ fr§. irreligieux cutlelf)ut. S3elcg: SSürgcr 1776 S5riefc I 316

zum Beweise gegenwärtiger irreligiöser und sittenloser Zeiten, ^agu ^r religio

ofität (= ürdjenlat. irroligiositas) Bei SS;d)mann 1768 2tuti!riti!u§ I 124.

irritieren ^tw. im 16. ^afjx'h. aih% lat. in-itarc ^reigeu, erregen' eutle!)ut uub in

biefer ^eb. im 17. /18. 3a{)rl). geläufig (1). ^i" 19. ^cäjxh. ifl ba^^ Söort in ber ^ol!s=

jprad)e (menigfteuy Dftmittelbeutfd)laub§) eingebürgert morbeu unb f)at (burd) boI!§=

etl3mologifd)e 9(nlel]nung an irre) bie 93eb. 'beirren, uufidier nmdieu' erlangt (2).

33elcge: 1. (SQjinger 1591 9iclationen IV tiren vnd dermassen in Zorn zu bewegen,

89 jre foindt also mehr wider sie jrritieren. daß sie incandesciren vnd im Zorn end-

58apft 1596 ^r^ueibud) ©. 207-' Diejenigen
;

brennen. ^olloniuS 1605 Sonmium SS. 571

welche mit kalten Kranckheiten opprimiret Wer sich an Thorn vnd Narren reibt, Sie

vud beladen sein, die pfleget man zu irri- 1 irritirt vnd zerret -siel, Muß hören, was er
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nicht hören wil. 3JJcngcting 1638 SoIbaten=
j

stramm auf den Andrea los. Sied 1836

teufet ©. 11. Sedenborff i665 f^ürften[tnat
|

Jifcf)lermei[ter 1 244 Weil meine heftige Rede
II 62. 181. ßeibnig 1670 2ecurita§ (1171). Sie erschreckt, irritiert und an meinem
(Sbelmami 1740 93Mey 1156.

^

Wesen konfus gemacht hat. Sieörient 1841
2. ®aubt) 1836 3:agebud) (I 194) ich ließ

:
Ireue Siebe (III 108) daß so etwas das

mich aber keinesweg irritiren, sondern ging ' sicherste Pferd irritiren kann.

ifolieren .3tit). 'abjonbern' [eit (£nbe beä 18. ^Q'f)r:^§. begeugt (1); tüirflid^ geläufig

toar aber aufang-S nur ba§ ^artig. i
f
o H e r t , ha^ puftg rein abj e!tibifcf)e Geltung

erlangte (2). Ouelte: fr^. isoler — isole.

SSelege: 1. SO^ütler 1789 (gmmeiic^ VI
|

II 47 die Gebäude stehen ganz isolirt.

222 daß diese Stelle im Zusammenhange (gdiitlet 1787 SSriefe I 357 Wieland ist hier

nicht so kindisch ist, als sie jeder finden muß, ziemlich isoliert, ©ebide 1789 Sd)uli'd)riften

wenn man sie isoliret. ©dilegel 1797 @ried)en < I 259 isolierte Begriffe. 2I)ümmeI 1791
U-Sf^ömerS. 130 Die ästhetische Beurtheilung Steifen (I 10) von beiden Seiten meines nun
isoliert die Bildung des Geschmacks und der

i
ganz isolirten Stuhls. @oett)e 1796 £et)rjat)re

Kunst aus ihrem kosmischen Zusammen- (XXII 270) Auf diese Weise war ich mora-
hange. lisch und physisch sehr isolirt. Saube 1836

2. 33ürger 1776 33riefe I 339 aus diesem
1

3fieifenoöelIen III 133 Je isolirter ein Mensch
isolirten Winkel, ^trdjen^olj 1787 Italien

j

lebt, desto weniger hat er Beziehungen.

Satfett )il. in älterer ©c^reibung ^ a q u e t (Äre|cr 1880 (Sienoffen @. 6) unb

^aq nette {iQct)\c^ 1859; SBodien^ufen 1865 fallet I 182); junge Gntle^nnng

au§ fr,}, jaqnette g., i)a§' im S)eutfd)en aU 2)inttnutibum neutrales ©ef(i)Ied)t ertjielt.

Srtloujte %. '^enfterlaben an§ betüeglidien 35rettd)en' om (Snbe be§ 18. ^a'^rtjg.

au§ gteid)beb. frj. Jalousie entlef)nt. SBort nnb ©od)e würben juerft in Sübbeutfc^=

lanb unb Ofterretd) befannt, fo bafs §. 33. ba§ „@d)ft)abenmäbd)en" (Süfe 93ürger 1790

in (SJöttingen bie ©inriditung bermi^te (1). 2)a» frj. SSort bebeutet eigtl. '^enftergitter,

©erätuo' (tüie ba§ fd)on im 16. '^xfji^. bezeugte ital. gelosia = fpan. celosia) unb tüirb

mit biefer 33eb. anä) bei ©peranber 1727, ^ent!)er 1744 gebud)t. ^ür bie neue

SSorrid)tung jagte man ba!)er oft beutltd)er ^ a I o u
f

i e I a b e n (2).

S3e!ege: 1. ßaöater 1767 Sdiwei^erUeber
[

ebb. V 309 Schalouserl statt Jalousien oder

5*^:. 2 Str. 3 Laßt doch hinter Chalousien I bewegliche Bretter die Fenster zu decken

[1770: Jalousien] Auoen voller Wollust ! [at§ öfterr. gebucht]. @. SSürger 1790 S3riefe

glühen, gjicolai 1784 9fJeife [SSien] III

139 Die meisten Fenster, besonders nach

IV 87 ich mache nun gegenwärtig neue

Rouleaus vor die Fenster, weil man hier

der Mittagsseite sind, um die Hitze abzu- 1 keine Jalousien hat. Serg 1797 ^eutfd)e

halten, durch alle Geschosse mit Fensterlä- ^bioti§men[?Jürnberg] (2.73^ Jalousie-Läden,

den, welche aus schmalen beweglichen grünen 2. Qean ^aul 1793 Unfiditb. Soge (I 63)

Bretterchen bestehen, oder mit sogenannten
i

— 1797 ^ubet)emor (VI 49). Serg 1797
f.

Jalousien versehen — pinm.] Der gemeine

Mann in Wien nennt sie Schaluserl — 1785

u. 1. ^fifter 1814 grinünalfälle I 149.

Jargon 9JJ. 'auf einen beftimmten ilreiy befd)rän!te 9ftebeiüeife' (la), pufig

berüd)tlid) gebraudit öon 9JjLinbarten, (5tanbecM'prad)en nfn». (Ib), ätter aber aud)

allgemein '9^ebetücife' mit bcr S^ebenbebeutung 'töiid)tey ®erebe' (2). Duelle: fr^.

Jargon.

S3elege: la. Wlom 1766 9?eliquien 2. 312 ich so sagen soll). 50iütler 1787 ßmmerid) I

einen gewißen mystisch-pretiösen politischen 174 den steifen und sinnlosen Jargon der

Jargon. Sßielanb 1767 2lgat^on II 223 der feingenannten Welt, ^erber 1796 ^Briefe

erhabene Jargon der Philosophie. (Sonnen^' (XVIII 161) nur mit denen von gleichem

fel§ 1768 (2d)aubül)ne e.lOO den Mangel eines Stande sprach man Französisch und forderte

bearbeiteten gesellschaftlichen Jargons (wenn von ihnen diesen Jargon als ein Zeichen des
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Eintritts in die Gesellschaft von guter Er- '
ehrlichen Baier in seinem groben Jargon.

Ziehung. ' ©ro^mann 1847 ©efeüfdjaft 6. 34 im Straß-

b. §erme§ 1790 gür ßltcnt V 67 wie burger Jargon,

richtig unser Vater den Jargon der Gas- 2. 1765 Wq. b. S3ibIiotI)eI I 2 (£. 77

cogner gehascht hat. geume 1803 (Epa= Schon lange ermüdet Sie- dieser Jargon.

§iergang (II 59) Das war nun ein Jargon, SiJJei[ter 1783 güeg. ^Blätter <S. 157 Welch
Deutsch, Italienisch und Krainisch. §eine kostbaren, üppigen Jargon hörte sie da.

1823 Über $oIen (Vll 194) Judenjargon. : äRüUer 1787 emmeridi II 312 den kriechen-

®Ia§breTtner 1836 Silber I 66 der Wiener ! den Jargon der Kotterien.

Jargon, ^ütfler 1840 ^Bitbeifaal II 18 den

Soömin 93Z. ein etc3tl. perjijdier S3Unnennamc (yäsmin), bcr uns im 16. ^atjü).

burd) 35ermittlinig ber ©panier befannt getüorben ift. 5ßgL ©ebig 1580 gelbbau

@. 167 Jasmin; unb bej. S^iefdier 1645 33Iumcncjarten 6. 55 Spannischen Jaßmin.

^ie gelegentlid)e Sautform Desmin (ßttner 1697 G:^t)micu5 ©. 302. ©toppe 1728

®ebid)te I 21) i[t unter Ginflufi bon ttal. gesmino entftanben.

je ne sais qiioi (frj.) im 17. ^oijxlj. jubftantibiert mit ber 35cb. "ettoaB unbeftimm==

barec^'. ^n ^euti'dilanb mürbe bie SScnbung nm (5nbe bey 17. ^nlirl}?. burd) bie fran^

§öfiid)en ^ritüer befannt, bod) mürbe boy ä[t^etifd)e Sd)Iagn:)ort frii!) §u einer mobi^

yd)e^ ®e[enjd]oft3flo5fel.

S3elege: 2t)omafiu§ 1687 9^ad)af]mimg ber tzösischen Kunstrichter beurtheilen. Es ist

f^rangofen S. 11 bey welcher Beschaffenheit allen Weltweisen bekannt, daß wir unsere

dann die Galanterie und das je ne scay qvoi dunckeln Begriffe nicht vortragen können,

wo von obgemelter Pere Bonhours ein gantzes und daß es ^^ele verworrene Begriffe gebe,

Gespräch verfertiget, einerley wäi'en. Ich die eben diesem Schicksaale unterworffen sind,

aber halte meines bedünckens davor, daß i indem wir nicht einmal ein Wort in unserer

Mons. Vaugelas und Mons. Costar die Eigen- Sprache haben, welches dieselben auszu-

schafft der Galanterie ein wenig genauer und drucken gescliickt genug wäre. 33l§mard

deutlicher beschrieben haben, daß es etwas 1847 ^Briefe (2. 51 ihrem weltklugen Siime

gemischtes sey, so aus dem je ne scay qvoy, [fet)It] jenes je ne sais quoi. ^ügelgen 1870

aus der guten Art etwas zu thun, aus der Qugenberinnenmgen ©. 96 ein gewisses süß-

manier zu leben, so am Hoffe gebräuchlich lieh widerliches jenesaisquoi [®erud)]. ^OU"
ist, aus Verstand, Gelehi'samkeit, einem ; tane 1887 Giecile ©. 291 die sich einfach da-

guten judicio, Höfflichkeit und Freudigkeit durch jenes je ne sais quoi erworben haben,

zusammengesetzet werde. i^Jceier 1744 Äinift* . daß sie Gebildeteren und selbst Klügeren

rid)ter (2. 94 Aus dem vorhergehenden kan ' überlegen macht,
ich beyläuffig das: ie ne scai quoi? der fran-

j

3leremiabc %. 'tiage* jd)erät)afte (öielleidit ftubentijdie) SSilbung öotn tarnen

be§ ^ropI)eten ^eremiog (mit S3e§ng auf bie „£IogeIieber ^eremiä" be§ Sllten 3:c[ta-

ment§) nad^ bem 9Jiu[ter bon Snabe,9Jlefjiabe. gr^. jcremiade (jdicn im 9In*

fang be§ 18. Sa:^rl)5. belegt) ftel)t molil nur in mittelbarem 3iifflniment)ang.

33ejege: 3Kofer 1784 ^atriot. 9(xd)ib 1 502
1

1784 3:I)oma§ ^artmann ©.3 mit Jeremi-
Jeremiaden geUngen bei Hofe; ewige Weh- ' aden über ünmensclilichkeit, Pfaffentrug

klagen ermüden das Herz eines Regenten. I und Litoleranz.n

Seu 5«. ^^afarbfpieP im Einfang bei? 19. Söt)rf)§. aug fr§. jeu entletjut g. S3. ^öger

1835 ^elir Sd)nabel ©. 81 ein Kaffeehaus, da giebt es guten Grog und ein Jeu. —
^agu bie beutfc^e 3tbleitung jene n 'fpielen* fdjon bei 9iag(o^)t) 1831 flotter S3urjd)

©. 123 So haben wir bis jetzt gejeut.

jeunesse dor6e (frg.) mörtl. *öergoIbete ^ugenb' mä'^renb ber fReboIution i. S-
1795 aU ©püttnanu^ ber antiiafobinifdien Partei gr^ron§ aufgefommen, bie gnmeift
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au§ jungen, tt)ot)l^abcnbeu Seuten beftonb (nod) f^elbmann, ^ranff. 3citg. 1908 I 4).

(Später mieber allg. oicbraudit 5. 33. 6d)ürftng 1859 Crjafilungcn II 17 Der junge

Mann war das hervorragendste IMitglied der jennesse doree der Stadt.

goBber ^Jl. 'S3öricnfpe!ulant' = engl. Jobber, am (Jnbe be§ 18. ^ai)xi)§. bef. in

ber Q\i\). © 1 d
i

b b e r befnnnt gctüorben unb bei (Snmpe 1801 gebncbt.

SSelege: Wö\n 1778 Patriot. ^I)aTitaiien ^

j b b e r §. 33. bei (5inapui§ 1780 Slaufmann§«=
III 40 Die Stockjobberey ist eine Art von '

i)efte <B. 244 (gdiiimer). §eine 1830 Qtalien
Actienlcrämerey, die vor zwey Jahren in (III 278) — 1840 S3örne (VII 130).

England aufs höchste gestiegen war. © 1 d*
|

^odei Tl. älter ^ d e t) = engl. Jockey, a\§> "^ame ber S3eruf§retter Don Üienn*

pferben fd)on am ©nbe be§ 18. ^a!)rl)§. au§ S3erid)ten über englifdie SSettrennen

befonnt geworben, aber erft um 1830 (er[tey SSettrennen in Berlin) eingebürgert (1).

§eut ungebräudiüd) ift ^ d e t) al§ ^^ferbeburfdie, 9?eit!ned)t' (2).

5^elege: 1. Slrdjenbol^ 1787 gnglanb III Jockey des Vaters. Seüarb 1797 loiletten*

227 Die Bereiter der Rennpferde sind leicht Ie!türe I 43 In Wien und Paris ritten junge
und zierlich angekleidet — Dieses Wiegen Hanswurste mit krummen Eücken, um für

der Reiter, die man Jockeys nennt, wird Engländer angesehen zu werden, welches

nach dem Wettlaufe wiederholt. SSall 1787 freylich gar nicht fehlen kann, wenn sie so-

SSagotellen II 245 §üte] die von den Jockeys
1

gar Jocqueis mit sich reiten haben. 3d)Iegel

an der Themse entlehnt zu sein scheinen, i 1799 2ucinbe ®. 47. §eine 1830 Italien

2. Scan ^^aul 1797 ^ubelfenior (VI 30)
j

(III 334). (£id)enborff 1832 SSiel Särmen
hinter mir kam ein alter kahler Lakay und

|

(II 111).

^otfo W. 5JJame einer meftafrifanifdien 3lffenart, ber int (£ingeborcnenbiaIe!t

eigtl. engeco unb ncheko lautet, aber Don bem fran§ö]ijd}en 92aturforjdier S3uffon

1766 ju jocko entftellt würbe. S3eleg: Saöater 1776 Fragmente II 175 ein Oiirang-

Outang oder Jocko, der kleine Waldmensch.

SoJ«§ W. *©pa^' am (Snbe beg 18. öai)i:'^§. burd) SBermittlung ber ©tubenteu*

jprad)e au?^ tat. jocus entlef)nt. SSeleg: Bürger 1777 ^riuäeffin (Suropa (I 114) Denn

er verstand den Jocus.

ßampc 1801 biid)t „Jocus, ober wie e§ i S. 529 [au§ einem Stubentenbi-ief] Das war
in ber jgtubenten* unb ^öbclfpradie jufam* j

ein Jux! D^ormann 1833 Sien II 132
mengejogeu lautet, Jucs''. ^n ber Sautform Hauptjux: So nennt der Wiener derlei Be-

3 u d ö i[t ba§ Sort ber S50lfe)prad)e atlg. lustigungen, gebraucht aber dasselbe Wort
geläufig geroorben (5. 2r. mit üeränberter Beb,
at§ <Sd)mut^')- ^%^- ^lein 1792 ^roüin,^iat-

lüb. I 214. Belege: 1790 5)er Beobad}ter

öfter in derselben Bedeutung wie Schaber-

nack. 9^e[trop 1842 „einen ^ur mU er jid)

mnd)en".

Soitgkitr W. '©aufler', bef. 'Ballfpielef fd^on im 18. ^a1:}xt). befannt, aber erft

bei (Sampe 1813 gebndit. Duelle: frg. Jongleur.

Belege: 1766 30torgenlänb. ©rfHäbtungen Alchymisten, Propheten, Zauberer, Jong-

©. 36 Marktschreyer(Jongleur). 3inimermann leurs und Schwärmer, Urinbeschauer und
1784 (Sinfamtcit II 64 Teufelsbauner und Wunderthäter von jeder Art.

Sota ^. 'lleinfte Äleinigfeif au§ ber ©prad^e ber Bibel entlef)nt: 9Jlattt). 5, 18

Itoxa £v Tj [jLta y.spaia ou nr^ TzapiX^'q d-o -00 votxou = Bulgata: iota ununi aut

unus apex. (SJried). lÄxa eigtl. ber 9^ame be^ Budiftabeus '..

Belege: JbomafiuS 1688 9Jtonat§gcipräd)e Hast du meinen Auftrag vollzogen? Auf ein

I 366 die nicht leiden können, daß ein jota Jota, mein Gebieter. @oeti)e 1796 ße^rjat)re

von ilu-en compendiis observatiombus usw. (XXII 91) ich kann auch hier nicht ein Jota
umkomme. 3d)itler 1783 gieSco (IV 227) nachgeben.
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Journal ^ 9^. *Xagebud)' in ber taufmoniisipradje im 17. ^Q^i^^- on ©teile öon

^ornal tretcub (1), bn§ (nnd) (B&iixmcx 6.90) im 15. 16. S<^'E)r'^. galt itrtb ein

2erniinu!§ ber um 1500 übernommenen italienifdien 33ud)fül)runi3 i[t (ital gioruale).

Stufserbem I}at Journal für '©dii[f§tagebuc^' (2) unb für .'3fteifetQgebud)' (3) fefte

©ettung gewonnen, rtJirb aber and) am Sweater, bei ber ^oligei nnb bier unb ba in

ber Sd)ule gebrand)t. Duelle: frj. Journal.

58etege: 1. groben 1559 9^ed)nung§bud)
[

ft)rad)e (5. 400. ©bb. S e e * ^ o n r n a l öon
(2.10 noch lautt des Journals. Sdiill 1644^1713, @d)iff = ^ournol Hon 1732 nadjge-

©btentran,^ S. 315 man besehe jhi-e Handels-
i niieien.

Bücher, die sie Jonrnal heissen. SÜhti nodi 3. S^Öeife 1675 Slteine Seute (2. 13 sein

bei gdiurö 1662 33ud}bnÜcn S. 8 Diß Buch Journal, welches er auf der Keise zusammen
Jornal, so das ein Haupt-Buch und wol ein getragen, ^xämer 1681 Seben b. Seebeiben
täglich Hand-Buch heissen mag, nennen die © 513 diese Reise ist in dem Journal (Tag-

Frantzosen Journal, von Jour, dem Tag: Register) so hiervon gehalten. ^a?yu9i cii e »

deßgleichen wirds mit deni Italiänischen Journal 5. SS. SSifdier 1720 S^obinfon

Wörtlein Jornal kürtz halber so genant. ©rufoe 11 233. 33iei^ner 1784 (Srgäblungen II

2. 33e(egc feit 1669 bei fluge, (Seemann§= I 63.

Sournal ^ 9^ *3eitid)rift' feit Gnbe be§ 17. ^al)xi)§. gelöufig. %\e um bieje ßeit

auffommenben 2Boc^en= unb 9Jlonat§fd)riften ert)ielten i'^re generelle SSe^eidinnng

mobi üon bem ^arijer ,, Journal des savans", ba§ feit 1665 erfdiien (f^elbmann, Bfi^^S.

XIII 289). 2Iud) bie beutjd)en .Journale batten gunädift burdin)eg gele!)rten 3^^^^^^^

belletriftif(^e 3eitj(^riften beginnen erft im 18. ^al)rl).; ngl. 2ImoIb, 9IIIg. S3üdier=

!imbe ©. 143.

33elege: XbomniiuS 1688 93Zonat§geipräd)e

I 263 daß ich ein Journal von gelehrten

Büchern in teutscher Sprache sclneiben

wolle. Jent^el 1689 93tonatl. Unterrebungen
©. 153 daß kaum der vierdte Theil der Ge-
lehrten dieselben Journale lieset. 9]lende

1716 (Sbarlatanerie g. 8 hingegen Lexica,

Journale, kleine Piecen, Bücher in Ana und
solche lieben Sachen mehr werden fleißig

gesucht — (2. 44 in denen gelehrten Jour-

nalen, ©genotff 1716 öift. b. b. (2prad}e

(2. 266 was ich mich erinnere, in einem zu

Jena gedruckten Tage-Buche oder so ge-

nannten Journal gelesen zu haben. 23ertram

1728 einl. in b. fd). ^Mffenid). 2. 258 Jour-

nale: Weil nun die letzte Art zu unsern

Zeiten sonderlich Mode geworden, so ist es

der Mühe werth der Jugend einen hinläng-

lichen Begriff davon zu geben. S3aieboiu

1758 $ra!t. ^bilojopbie 6.428 einige ge-

lehrte Zeitungen und Journale lesen.

Sotttndift m. am ©nbe be§ 17. ^a\^xt)^-

(gunädiit ob? ^ournalifte 5.33. 2I)oma=

fiu§ 1688 93tonat§gcipr. I 245) au§ fr,^. jour-

naliste entlehnt, %. 33. i)}?ende 1716 ebat=

latanerie 2. 148, 3^obr 1718 2taal§flugf)eit

@. 459 Journahsten. ®a§ SS^ort be^eidmet ben

3?erfniicr cine§ Journals (ober feine WiU
arbeitcr), nlfo einer gelehrten Zeifschrift nad)

unferem 2brad)gebraudi : für ben 9Jlitarbeiter

einer Zniung fd)eint Q u r n a I i ft erft im
19. Sal)rb. übüd) geworben ?)U fein (er biefs

Annalist, nud) Xovellist). ^gl. §önn 1721

Setmg§Ieri!on I 88 die Herren J.-en in ihren

Monatsschi-iften. ßbelmann 1740 93toieö 1 59
unter den gelehrten Spürhunden, den soge^

nannten J.-en. Mein 1744 Sunftrid)ter (2. 34
In diesen Fehler fallen auch einige J.-en und
Verfasser der gelehrten Zeitungen, i^ufti

1765 2clnifteu II 259 ein Gelehrter-Zeitungs-

schreiber und wenn Sie auch wollen, ein

J.-e der gelehrten Neuiekeiten.

jüiJinl 9Ibj, luftig, fröl)lid)*feit 6nbe beö 18.SaI)rI)§. geläufig (1); baneben anfangt

nod) ^äufig j ü i a I i
f d) , 'i)a^ feit bem 16. ^nlirb. beftanben t)üi (2) unb auo lai.

jovialis 'bem ^upder gebörig* gebdbet ift. ^ie neue 33ebeutung beg SSortei? flammt

au§> ber mittelalterlidien 'sJIftronomie, bie mit jovialis ben *im Sternbilb beC^ ^supder

Geborenen* be^eidinete unb anberfeit^ biefen ©lern al§ (Sr§cuger menfdilidien

^roI)finn?^ anfal).
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sehr frölichen Geraüths und jovialisch sich

erwiesen, daß jedermann an seinem Thun
und Reden eine große Freude gehabt. 2Bie=

tanb 1771 ^(mabi§ (XV 157) aus der Zahl

Der Jovialischen Leute, die gern zum Spaß"

euch schrauben, ßaüater 1778 f^xagmente

IV 350. 93mn 1800 epifoben II 306. ©eume
1803 (Epasiergang (II 47).

^DiJialltfit %. bieUeidit nad) fr§. jovialite

gebilbet. SSelege: 58af)rbt 1790 2eben§befd)r.

I 54. 67. ©eume 1803 ©pagiergang (III 12).

SSelege: 1. jünger 1776 SSriefe (3Rieger I

404) Der wahrste, jovialste, liebste alte Mann,
den du dir idealisirn kannst. 58eil 1785
®ie (Stiteler ©. 112 Ruhig und gegen alles

im Hause jovial und freundschaftlich.

Wdjenho^ 1787 (Sngtanb III 231 auch habe
ich nichts Joviales wohl aber viel Gravität
dabey wahrgenommen.

2. ©Ringer 1590 9?eIationeti (©uppl.)

©. 21 Die weil er auch von natur höfflich

vnd Jouialischer art allzeit frölich. Jenfeel

1689 Unterrebungen ©.1040 hat er doch

Snlbilar m. erft im 19. ^at)xt). au§ miat. jubilarius eing ebeutfd)t §. 33. ©aubt)

1839 Subtläum (VI 207).

Sttbimum SU. 'Jubelfeier' au§ fpätlat. I fdiaft I 619. „^mt§ Jubiläum" bei Seffing

jubilaeura 'Jubelgeit' enttebnt. S3etege: (Sl)- 1767 58i;iefe (XVII 240) Die Feyer Ihres

finget 1590 9f?elationen (©uppl.) S. 44 vnnd Amts Jubiläi.

letzlich beschlossen worden ein gemein Ju- jtt'bUtetcn 3^^- \'^'^^ ^^ 14. Ja^r^. au«

beleum außgehen zu lassen. §aint)ofet 1617 tat. jubilare 'fdjreien, jaud)5cu' entlef)nt, haS'

SSriefe @. 283 Sontag werden in vnsern
]

(nad) bem 3)Sßb.) ba§ freubig=jubelnbe Stu§=

Euangelischen Kürchen auch das Jubilaeum füngen be§ mittetatteriid)en ^ird)enge[ang§

[9?eformation§fe[t] halten. ®a§u „podj^extö^ be§eid}nete.

Jubeleum" bei 'SiotjX 1728 3ei^enioniet(miffen* I

juuontftf) 3(bj;. 'bcr (S)öttin Jinio äl)iili(f), maieftötijcfi' im 18. Jat)rf). -natf) lot.

Junonius gebilbet: entjprcd)cnb fr,^. junonien, engl, junonesque.

SSelege: S3run 1800 ©diriften III 90 1 nische Thurm-Madonna von Carlo Maratti.

Der vollere Zuschnitt des Gesichts und die ! §eine 1834 (Salon (IV 101) Eine kühne,

gewaltige Brust [einer SSe[tnlin*(Statue] sind junonische Gestalt, ^üdlcr 1835 (Semi'

ganz Junonisch — 236 Die gewaltige juno-
; laifo III 121 ein junonisches Frauenzimmer.

Surtt ^I. 'bie ^ed\tc, 9^cd)t^?miffen]diQft' in ber SSenbmtg Jurn ftubieren

(5. 33. 9Jlongcring 1642 (^cmijjcnÄnu]c <B. 1000) mit 3Se§ug auf bog jus romanum

unb iia§ jus canonicum (ögl. doctor utriusque juris). 2)er ©Ing. J u § begeicfmet

bdicr ba§ ©tubienfa* nur [citen 5. «. m\d}ae{\§ 1773 ü^äjonnemcnt III 278.

Suri§b"tttiott %. '9^ed)tfpred)ung, @eridit§- ^n^'qliopaoie ^ I 447 ([ . bie Stelle unter

barfeit' au§ tat. jurisdictio. S3elege: (Nobler 51 f a b e m i ! e r ).

^ro§ef3 ©. 100b. ©leib.m 1544 Broei Dieben ^urifterei %. im 16. Jabrti. gebilbet §. 93.

(5. 193. 1558 §eibetb. Statuten @. 15. gud)§berger 1534 ^ialefti! S. 2b landsord-

5uri§^rubcn5 %. *9f?ed)t§miifenj'd)aft' im nungen, so auß lateinischer Juristrey (!)

18. Jal)rli. ((Satlenbad) 1715 Quafi 6. 30) vmb gmains nutz fridlicher ainigkait willen.

eingcbeutidjt au§ tat. jurisprudentia. durch die gierten zusammgefast. Später

Suiift ^M. 1. *9fiedit3gete(}rter' fdion im ^ meift in t)eräd)ttid)em ober jpöttijdiem Sinne,

äJJittelalter eingebeutfdit ' au§ mIat. jurista ögt. ^öpfner 1777 an Wlexd (II 111) denn in

unb im ^2Öb. feit 1300 belegt. der lieben Juristerei und ihren Schriften

2. 'Stubent' aU tiolf^tümüdjc ;i8e5eid)nung i
siehts noch gar dunkel und confus aus.

für §annooer (©öttingen) bezeugt bei SJZorik
[

S»ttt) t^.
= engl, jury 1. in ber ^eb.

1790 ^tnton ^Reifer S. 350 so fragte er ihn
|

'Sd)rourgeridit' ((£ampe- 1813) burdi franjö-

sogleich, ob er ein Jurist sey, welches in 'iifdie SSennittlnng befannt geworben: ba§ in

diesen Gegenden [2)uberftabl] die gewöhnliche
j

(Snglanb auSgebilbete 9^ed)t§inftitut mar in

Benennung für einen Studenten ist, weil die ' f^ranfr-eid) feit 1791 eingefübrt unb galt feit

Theologen größtentheils in Klöstern stu- 1806 (mit bem franj. 9^ed}t überbaupt) in

dieren, und schon als Geistliche betrachtet benlin!§rf)einifd)en leiten ^reu6en§,33atjern§,

werden, ^ud) ber (^öttinger ^rofeffor §ugo ' §effen§ unb in 33aben. i)J?it ^epg auf Äöln:

erwähnt biefe 93e§ei^nung: 1820 Jurift. 1
§eine 1822 ^Berliner ^Briefe (VII 591) Ueber-
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haupt, meint er, das dortige GericMsverfaliren 2. ^anad) at(g. '2diieb§gericf)t': §eine

tauge nichts. Wozu diese Oeffentlichkeit? 1827 9f?orbiee (III 113) diese Jury hat den
— Wozu diese Jury, diese Gevatter Schneider Kaiser gerichtet und verurteilet: ewig zu

und Handschuhmacher. 33ömc 1829 '2;ramt> leben, ewig bewundert, ewig bedauert,

turg. glätter (11 362) Mit Schmerz denkt ^ie[lertüeg 1836 Sebenejragen S. 76 Eine

ein Liberaler daran, daJ3 in Deutsclüand die Jury, bestehend aus Professoren und Stu-

Geschworenengerichte werden eingeführt wer- deuten, bildet das akademische Gericht. —
den dürfen. Welches Unheil würde daraus §eut bei. für '^reiegeridit' meift in engliid)er

entstehen, weim man einer in der neuen ^lu^fpradie: 1884 ^rccß)ai>51X^3 937-* Jury—
ästhetischen Schule gebildeten Jury die Ausschuß von Sachverständigen als Preis-

Strafgerechtigkeit in die Hände geben wollte? ! richter (bei Ausstellungen). -

giiftis %. '9^ecE)t, 9^ecf)t§pflege' im 17. ^aljxi:). (1) burdibriiigcnbe (Jitibeutfcfiurtg

für tat. justitia. ^c>3 16. ^atirti. brau(i)t mcift nocf) bie Iateinijc!)e gorm (2).

S3elege: 1. 9Jkngering 1642 ©etuiljens» geschehe, oder falls er geschehen, doch be-

rüge 3. 942 zu Erhaltung der Justiz. (Scfiilb* i hörig bestraft werde — 1783 eh'O. III 514

fnedit 1652 ."parmonia II 49 Persohnen der des JustizMordes von Amberg. "Sap Sdiut)*

Justitz. §Ibratiam 1688 ^ubaS I 184 ohne bnuer§ 9{ppellation inibet bie lügeni)attc 2Ser^

sondern Kachtheil der Justiz vnd Gerech- tl]cibigung ber ^u[ti5mörber §u 2(mberg, o. D.
tigkeit. 1784. ®a§ rafd) eingebürgerte SSort erjdieint

2. aSoIber 1558 2ür!enbüd)Iein (2. 26^
' jdion 1784 at§ Sitel einet 9lolictte bei 51 ®.

gleichmessige Justicia — 6. 42* sampt guter 9JiciBner, Stiegen ^b. 5 „fs-rmigöiiidiei; '^^u\i\i'

Justitia vnd Polizei, f^-riebenöberg 1597 morb". 93ei Sijtofer 1785 Patriot. ^iä)W III

S;ieau-5 (5. 9' Justicia. ©arolu^ 1609 3fteta- 139 unb Sielanb 1785 IT. Tlexhix II 45

lation dlx. 10^ der helt gleiche Justitia. Cabinets-Justiz-Mord. 2)a§ SSorbilb für bie

Swftiämorb eine SSortfrfiöpfung be§ .^i[to^ SBortfdiöpfimg tüüx tt)ot)I ftA. meurtre juri-

rifcrö 2d)Iö5er: 1782 (2taat§an§eigen II 271 dique (5. 33. S^oltairc 1770 (Euvres XVII
Abermaliger JustizMord in der Schweiz — 388).

[51nm.] ich verstehe unter diesem neuen Suftistot Sedenborff 1656 T^üiftcnftaat I

Worte die Ermordung eines Unschuldigen,
j

102 die man sonst wüi-ckliche Eegierungs-

vorsetzlich und so gar mit allem Pompe der Hof- und Justitien-Eäthe nennet und zu

heil. Justiz, veiübt von Leuten, die gesetzt der Regierung des Landes, in der Raths-

sind, daß sie verhüten sollten, daß kein Mord Stuben und Cantzley gebrauchet werden.

SuttJCI ^. 'Äoftbarfcit, Gbclftcin* m^i^W (al^^ ^ u tu e :^ 1 ) bei ©tieler 1691

gebud)t unb cr[t im 18. ^a^rl). burdjgebnuigcii. 9(Itcr [tetS ^ u b e I §. $8. Sdiilliiig

1668 Sotengerüft ©.128 mit Geschmück und Jubellen. ®ie Sautform ^uttjel

flammt au§ nieberl. juweel unb erfdicint nerctnjelt jdion in frü:^n^b. (^loffaren Oom

5(^1 eberrl) ein, bie nntcr nieberlänbifd)em (Einflufs ftelicn (SLiefenbadi).

3uh)C«er 9Jl. ^ufrütjft bei §önn 1721 %\\d]axt 1575 ©arg. ®. 183. 294 Jubilierer.

S3etrugsIepfon I 99. ^afür älter (audi nod) 2d)uiibt 1656 35hmbar.5iei 3. 236 Jubelierer.

allein bei Stieler 1691) ^ u b e I i e r e r §. 33. 2lbra!}am 1689 ^ubaä II 55 Jubüir-Wahr.

^,

^obate 5. 'üfäger 9lnfd)Iag, 9^än!c' ein l)eut mol)! nur nod) aui^ 8d)ülcr» „^a*

bale unb Siebe" (1784) be!annte§ SSort,

üuetle: fr3. cabalc.

SSelege: 1630 Sonborp, 5tcta pubt. II

322' weil der Hertzog in Bayern vermög
der heimlichen vnter sich habenden Ca-

ha^ im 17. 18. ^atjrf). \eiji geläufig toor.

bale wol gewust .... ^^^ilippi 1743

9teimfduniebe!unft (2. 236 alle Finessen

und Cabalen. Qufti 1758 gtaatStuiffen-
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jrf)aft II 531 allerley Intriguen und Ca- 2Ber!e VIII 372. ®oetI)e 1796 Mnaijxe
balen. 3tabener 1759 eatiren III 80 die (XXI 90).

Cabale meines Gegners. ^erber 1778
i

Staöarctt ^Jl. am (Sube bey 19. ^af)r^:§. bcfanut geiroorbcii als '^amc ber mobernen

fünftlcrii'cficuS^anetöy, bie rtacf) bemSJiufter bcr^anfer cabarots artistiquesentj'tnnben.

5ßgl. 1903 S3üf)ne u. SSrettl III 2 als Sauremberg 1652 ®cl)er§gebi(i)te S. 11
ehemaliges Mitglied diverser Pariser Ka- Bi allen paticiers, in allen cabaretten,

barets — 3 in der That wurzeln die „Elf Pasteiden werden backt. SSrun 1809
Scharfrichter" im Münchener Boden ebenso (Spifoben II 374 nun ists ein Cabaret,

tief, wie die Kaberets in dem von Paris, wo wir ein schlechtes Mittagessen ein-

^ilter nur im ©inne üon '2öirt§I}au§' 5. 33.
j

nahmen.

Stoöinc %. '3(i)if[^!amincr' im Einfang be5 19. 3«^^^^- entle:^nt au§ frg. cabine,

engl cabin. S5gl ,^iuge, ©eemann§[|3ra(i)e ©. 407.

Slnlitnett 91 um 1600 au§ frj. cabinct entlef)nt in folgcnbcn S3ebeutungen:

1. '3^ebeiiäimmer, S^ammer'. 2. 'ßi^^i^^^^^ 0^^ "»^lufbcmaljrung üoit Sammlungen',

baju ^ a b t n e 1 1 § ft ü cf. 3. '^IrbcitÄjimmer be§ gür[ten. ober 3}Zinii"tc^3\ dloä) aU

fremb bei (St)§ingcr 1588 §i[t. 9?elat. 2tp:penbir S. 29 „in jetnem ©abinet (mie

bie f^ran|ofen bie jnnctften gcmädi '^eifjen)".

SSelege: la. ßti^inger 1591 9?eIationen «2. 25 Auff daß ein Potentat in seinem
IV 21 auß Ewren heimblichen Cabinet oder Cabinet nichts wider die Erbarkeit und
schlaffkämmerl. Sauremberg 1652 (Sdjerg' Gottesforcht fürnehme. 50?eier 1746 ®t)re

S. 89 ein Mann, der nur im Felde ge-

braucht werden kann, niemals im Cabi-

nette. ^erber 1767 ®. Siteratur (I 166)

Der Scribent bequemt sich nach dem
ordentlichen Wege, um ins Cabinett

seines Fürsten zu gelangen. ©djiHer 1787

Son darloS (V 61) Herzog von Alba, sagt

man, ist im Kabinett Bereits zum Gou-

gebi(i)te (S. 38 gelyck einm Cabinet und
Kamer, Darin men is loseert. ^ritjd) 1667
®e Slugufto (g. 81 ein kostbares Zelt und
ein von gantzen Glaß auffgerichtes Ca-

binet. mä^^r 1683 |)QU§- unb gelbfcbule

<3. 40 das Neben-Stüblein oder Cabinet.

b. 9Jeuerbing§ aud) eupljemiftifd) für

'9tbtTitt> s. 33. D. millei 1865 ©raäb^
lungen III 33 ein Stübchen, dessen Thüre verneur ernannt

die mysteriöse Aufschrift trug: Kabinett b. S^a^er bann 'bie im Kabinett aibei*

für Herren.. @ntf|3red}enb fr§. cabinet ' tenben ^erfonen, 9JUni[terium, Üiegierung':

(d'ai^ances).
j

(£d)ubart 1774 ®. 6f)roni! (2. 194 aber wer
2a. ©ul§er 1771 J'tjeotie b. fd). fünfte ' ist scharfsichtig genug in die Geheimniße

I 466'' die Cabinetter oder Sammlungen
\
der Kabineter zu dringen? S'ttcolai 1778

geschnittener Steine zu sehen. $8ef. ge= ©ebidite 1 165 Als ob der Regimenter Zahl,

läufig in Qn\\. §. ^. 9?atitäten!abi =
[

Der Kappen Form, der Farben Wahl die

n e tt (1677 9Jlad)iat)en.^ofu§pofug(2. 694), iganze Wissenschaft des Kabinettes wäre.

9i t u r a H e n I a b i n e 1 1 (ßigcom 1739 S^oöalig, gdjrifien I 206 Auf dem Stand-

©atir. (2d)r. ©. 174. SDufd) 1764 S3riefe I punkte der Kabinetter ist keine Ver-

176), 9)Zünj!abinett (33ertram 1 730 einigung denkbar.

9Infang§Ie^ren 8. 24. 9?abener 1752 (Satiren ^oötnett§o«§kfe (m 2) @u|!otr 1860
III 72), SS a d) § f i g u r e n ! a b i n e 1 1 Rauherer ö. 9?om V 188.

(@Ia§brenner 1836 «über a. Söien I 91).

b. ^on etit)a§ 9tu§erlefenem, toie e§

für ein Slabinett l^affen würbe (ögl. £ a =

b i n e 1 1 § a u § I c
f
e ,

= ft ü d)
; §. 33.

©piel^agen 1860 Problem. 9^at;iren VII
161 zwölf Flaschen Johannisberger Ka-
binett.

c. '^ormat bon ^fjotograp^ien'
f. £ a >

binettformat.
3 a. greiberger 1656 ^Mit. Sisfurfe

^ot»tnett§fePe (p 3) (gd^ubart 1774

Sf)roni! 2. 193 Der ganze Krieg hat sich

nunmehr in eine K. verwandelt. S;;afür

Äab inet§!rieg S.liommfen 1856 9?öm.

©efdiidite III 63.

Slobincttfonnat (p 2) 1864 «National»

geitimg XX 441 Für [_pbrtogra|)l)iidie] Por-

träts wird jetzt in Paris das sog. Kabinetts-

Format beliebt (nad) 2anber§).

SlaiJinett^gefti^öft (au 3) 9J^ofer 1759 §err
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u. 2;ienet (5. 172 zu den Cabinetsgeschäften sonders charakterisirt. SaffaUe 1859 3Ser!e

berufen — 1766 9?eliqiüen S. 227. gdiubart II 403 Bubenstück machiavellistiscber K.

1774 (Jf)roniI S. 597 Seine Thaten sind SVa5tttett§ftütf (p 2) 'öegenftanb öon
Wunder, und seine Cabinetsgeschäfte Götter- f)of)ein 33crt, 2eltenl)eit'. SSelege: f^i'B'i

geheimnisse [oon griebrid) b. ®r.]. 1763 Sl'ünftleriejüon 2. • 450» Er machte

^Oöinettöluftts (^u 3) 'perfönltc^e Sin-
Portraite, anticke und moderne Cabinet

tptrfung he?-< gürften auf bie 9^ed)t]pred)ung'

oft bei imojer 1784 ^atriotifdjeö Slrdiiö I

518 — 1785 ebb. III 1 zur Theorie und Ge-
schichte der Kabinets- Justiz — 1796 ^$oIit.

33af)rticiten I 238.

stücke. ÜJlofer 1766 9^eliqinen ©. 165

Steine, die C.-e abgeben könnten. 9Bie==

lanb 1771 ^mabi§ (XV 211) verehrte die

gute Dame mir Dieß seltene C. hier [sc.

einen gädjer]. S^ümmel 1791 9ietfe (II

115) was willst du mit diesem K.-e [einer
^oatnettöorbre (äu 3)mo]ei 1761 ^e^ g^eüquie] anfangen. 33run 1801 2d)riften

l)er|igungcn ä. 350 Wir haben keme
, ly ^qq ^in sehr seltenes K. [grauer Qaüa]

seidene Stricke noch Janitscharen,_ wir besonders meine Aufmerksamkeit an
haben aber Lettres de cachet, Cabinets- _ ^^^ ^^^m ü^ertraaen: III 336 Welche
Urdres, Betehle ex plemtudine potestatis.

^jjgßjjg^^2bare C -e der" Natur 1

^abittett§|)oIitif (^u 3) Speeren 1811 ßabinett^luinfüt (gu 3) '©ötreg 1819
.§anb judi S. 10 so bildete sich jene C. aus,

,
Seutfdilanb 8. 46. ^iiei 9}iofer 1766 9telt=

welche das europäische Staatensystem be- quien ©. 115 Cabinets-Despotismus.

.Slabviülett 9^. 1eic!)ter Bagen' im 18. ^abr:^. au§ frj. cabriolet entlcf)nt §. 93.

SBflgncr 1776 i^iiibermörberin 3. 31 laß ein Kapriolet holen. @oet"t)e 1796 ^^riefc

a. b. 6(f)tt)ei§ (XIX 441) in einem leichten C.

J^abntJCC 9)i. 'Seic£)nam' im 16. ^afjxf). aibi iat. cadaver 31 entlcf)iit, hatjex meift

at§ 'iJJeutrum gebrauc!)t.

33e(ege: Sarion 1532 (Sf)ronica 3. 120'^ von abschewlichen Cadauern. 93^effer=

Er hat den Formosum lassen ausgraben, fdimib 1615 3pelta'§ Diarr^^eit I 113 Was
vnd das Cadauer degradirn vud köpffen. ist ein Alter änderst, dann ein Lebendiges
SSütner 1574 2)ialectica (g 3* der gestanck Cadaver vnd Aase.

.Slobenj 5'- '2;oujdiluf5' ]d}oiT gan^ geläufig bei '^^rätoriu* 1619 3l)ntagma muficum

II 47 Cadentien — III 130 Cadentzeti. ^ßor^er bei 5n]cf)art 1575 ©arg. 3. 42 Musi-

cisch Cadentz. Duelle: ital. cadenza. 92euei;bingc übermiegt fran§öfifd)e ^u^fpradic

(nad) fr^. cadence).

^abett 9Jl. 'S^S^tnö einer mt(itärifd)en (5i;jiebung§anftalt' \d)on im 18. '^ai)ii).

geläufig j. 93. Xrid)ter 1742 9^itterlerifou 3. 252 Cadetten-Schulen. Duelle: frj.

cadet 'junger ^ann, junger Offizier', ^aju 3 e c ! a b e 1 1 fc^on bei 'ilrci)enf)ol5

1787 (5nglanb III 382.

tabni ')(Di. 'fjinfällig, uubraudybar' in hen ?)?uubnrten 5^orbbeutfd)(nnb§ nod)

fel}r geläufig, meift mit ber fefuubäreu 93eb. 'uuterroürfig, fleiumütig' (ügl. ^^loraj

3. 23, Seiti)äufer I 19% ^cnP, I 21'»). %ud) Siteraturbelege (feit bem 17. ^ai)ü).)

laffen fic^ nur auS mittel^ unb norbbeutfcbeu '^lutoren beibringen (1). Duelle: Iat.

caducus 'hinfällig*, baber ftubeutifrfi ! a b u r (2). 5ßgl. ^ u ^ unter ^ o ! u §.

93elege: 1. 9Jlcugeting 1661 ®etüiffen§« Capitalia möchten caduc werden. 1702
red^t 3. 793 nach des guten Freundes, ^aufniann§fcbaft 3. 5 ber Körper] muß
Gönners, Patronen Tode sihet man Wit- schwindsüchtig werden oder caduc gehen,
wen und Waisen nicht über die Achsel an, Äortum 1799 ^^obfiabe 5^. 233.
polte man über sie stolpern und fallen; 2. Stoppe 1728 ©ebidite I 145 Mei
die seyn Caduc, man ist ihnen nichts zu Roock, mei schwartzer Roock, ihs au
Willen. SBeife 1673 ergnarren 3. 63 die Cadux geganga [fd)Iefifdie aihmbart].
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Kaffee 9Jl. ber 9?ame be5 au§ 2(rabien [tammenbcu 33of)ncngeträn!5, ba§ bem

'2(6enblaub im 17. '^at)ii). burc^ SBermittlung bcr dürfen bcfannt gctüorbcn ift (türf.

kahveh für amh. qahwah). 2)arnarf) einer[ett§ ital. caffe, ftg. cafe — anbexerfeitg

engl, coffec, nbl. koffie. S3ei un§ gelten bifg fpät in§ 18. Sa{)rf). bie beiben Saut=

formen ."i! a f f e e (1) unb 51' o f f e e (2) nebeneinonber.

SSelege: 1. ©pon 1688 ^ret) 3^eue l 5. %ie mobeme Umgang5i'prad)e betont

ßurieufe 2:ractätgen $ßon bem brande
I Ä ä f f e e (n)a§ boüsf^Dtac^Iirf) ^äufig ju

Cafe, ©inefifdiem The unb ber Chocolata
! ßäffa rebugiert tuirb) unb unterjcf)eibet

[Überf. be§ Tractatus de Potu Caphe, batier ben 9^amen be§ ©eträn!s bon Safe
Paris 1685.] ei)iIemont 1705 ^riegSrat II

179 Caffee. STmaranttjes 1710 groben
@. 332 Caffee. $f)üo 1722 9iut)m b.

XahaU @. 41 Caffee. ^JJeiner 1734 täubet*

mar!t I 220 sogenannten Caff^. ©eitert

1745 «etfdjmefter (III 159) Caffee. 9?abener

1759 (Satiren I 56 Caffee.

2. J^omafiuS 1688 DJJonatsgef^rädje I

37 coff^e. Senkel 1689 Unterrebungen

©. 868 coffee. ^tüinger 1703 ^tr^t (2. 13

Cofföe. edlenbadi 1714 SBurmlaub ®. 42

Coffe. ^ageborn 1729 SSerfudi 6. 47 Coffe,

Stoppe 1729 ©ebidite II 132 Coffee. Sl^öjer

1778 ^tiantafien III 167 Coffeeplantagen.

3. S)ie t^inbürgerung be§ fremben
3^omen§ erleid)terten t)erbeutlid)enbe ^w
fammen[e^ungen g. 33. 51 a f f e e t r a n !:

3efen 1670 Slffenat @. 489 den so ge-

nennten Koffeetrank. 6t)ru]"aben§ 1751

S3rem. Stöanturier (2. 347 Speise und
warmen Coffee-Tranck. — Eaffee =

1 u p p e : ettner 1697 S)oltor ©. 839
Chave - Suppe. — 5t a f f e e n) a

f f
e r :

3tt)inger 1703 Strgt 6. 513 Coffee-wasser.

4. S)ie frü{)ften ©rmäljnungen be§

'taffeljaus' ([. b.). dagegen ift in Öfter-

reid) bie ßnbbetonung nad) frangöfijdjer

SBeife ben^aljrt: 5l a f f ^ e , aud) in ^ a f
=

f§e^au§. SSoÜstümlidje (®pDtt=) gra-

men be§ £affee§ [inb (uad) ^ilbebranb,

S)2Bb. V 23) fd)tpäb. Plümpel, bair. Huizel-

was^er, fäd)j. Latsch, Lurice, fd)Ie]. Käffet

-

foffeetitwin 1737 ^üb. S3aIbober (5. 485
drei Stück Caffe-braun Görlitzer Tuch.

5)afür taffeefarben ßfiijocEtüi^ 1723
£arIVI. S. 671 in Cafee-farbener Kleidung.

^offee^ouS in Seutjdjknb im 19. ö^..
burdj (Safe (f. b.) oerbrängt, aber in

Cfterreidi uod) burd)au§ geläufig; bgl.

Saube 1836 Sf^eifeuobellen III 5 was man
Kaffeehaus nennt, das ist in Wien zu Hause.

Sm 18. ^ül-)xl). galt taffeel)aug all-

gemein; Belege: (Sttner 1697 ßbt}micu6

(2. 1033 Chavee-Hauß. Hallenbad} 1714

$uer e. 35 Caffe-Hauß. ©eitert 1746

SoD§ (III 292). Sefi'ing 1767 Dramaturgie

(IX 232). i^feffel 1789 S^erfudie I 70.

@oett)e 1796 £et}rjal)re (21, 89) - (23,

104). eeume 1803 (2pa',iergang (II 47).

Kaffees (bor feiner h3ir!Iid)en einfütjmng ^eine 1822 S3erl. S3riefe (VII 568). Seiualb

um 1670) in 9?eifen)er!en be§ 16. 17. Sa^rl)§. 1836 Stquarelte I 131. (2d)üding 1859

geigen fdimanfenbe ßautformen; bgl. (nad) (5r§ä:^Iungen I 68.

muge') '9?amuoin582 58efd)r. ber 9?aiB ' SoffeeMitäc^en „Caffe-erän|gen, ^«^

©. 102 unter anderm habens in Halepo
ein gut Getränk, welches sie hoch halten,

C h a u b e genannt, das gar nahe wie
Dinten so schwartz. DIeariuS 1663 Sicife

(3. 382 eine porcellanen Schale voll heiß

schwartz Wasser, so sie [bie ^erfer]

K a h a w e nennen — (2. 598 Bey dem
Tabacktrincken haben sie das heisse

schwartze Wasser C a h w a e alsbald zur

Hand. granciSci 1665 9tu§Iänb. lunft- u.

(2ittenl'|}iegel (2. 879"^ eine kleine Schale

mit warmen C a v v e , aber ohne Zucker.

eine täglid)e ober tüöd)entlid}e ^ufammen*
funfft unb S?erjamluug einiger bertrauter

g-rauen§immer, meldje nad) ber 9ieit)e

^erum ge:^et, n)orbe^ fie fid) mit Caffee

trinden unb r0mbre=<2piel divertiren unb

ergötzen" 2Imarant:^e§ 1715 grauengimmer*

lejüon (2. 286.

Sloffeeitf)tüefter „(Söffe » (Sdjmeftergen,

^eiffen einige bertraute unb gute f^reun-

binnen, fo täglid) auf ein (2d)älgen (£affee

gufammen lommen, unb fid) barbet) eine

(Srgö^ung mad)en" 9tmarant:^e§ 1715

2)ie Sd)reibung (St)attje aud) nod) bei g-rauengimmerIeji!on(2.286. S3eleg:^otiebue

|)orned 1684 Ofterreic^ @. 64 unb S ^ a b e e 1799 Silb. §cd)äeit (VIII 150) Kaffee-

bei ettner 1697 e^^mimS @. 1033. schwestem.

Ä'aftan 'M. ai^ ^lamc bc5 langen C^brenücibes ber Surfen (tür!. qaftän) fd)on

im 17. ^üi)xt). befannt; Dgl. Krämer 1681 Seben b. @eel)elben ©. 198 mit etlichen
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kostbaren cafftancn (Röcken von Goldstück). Ü^euerbing^ aurf) Don bem fangen 9?ocf

ber ^ubcn in "ipolen.

J^ai 3Jt. 'gemauerter Uferbamm' im 17. ^at^x^. au?^ nbl. kaai entlef)nt (1), im

18. unb 19. ^atirf). aber I)äu|iger aU D u a i gebrau(i)t (2) nad) fr^. qnai (au§ bem

aud) ba?^ nbl 3Bort entleljnt i[t).

SSetege: 1. ßefen 1664 STmftetbam :
ein (ebb.). 1790 S)er SSeobadjter ©. 329

©. 75 langst der Geldrischen Schifslage den Kay von Santarena in Lissabon,

hin, welche man de Geldrische Kaay zu 2. fyorfter 1791 5In[i(i)ten ü. ^f^ieber«

nennen pflegt (£tuge, Seemannsfpradje r^^ein (III 115) Am Ufer des Flusses [ber

©. 409). |)e)fe 1687 Dftinb. aieifebefdjr.
^

maa^ bei Süttid)] erstreckt 'sich ein Quai.

(S. 349 giengen vollends in die Stadt
|

Saube 1837 Sf^eifenoöellen V 34 was noch
Hamburg, und logirten uns auf der Gay,

j

von Badegästen in Swinemünde war, kam
in der Stadt Staade, bey Matthias Ellers

j

an den Quai, Bolwerk hier genannt.

faioliercn 3^^)- '[i^öu tun, fd)meid)eln* munbarrüd) (aB kascholieren, kasche-

lieren) roof)l noc^ überall geläufig (bezeugt 5. 33. für 3d)maben, ©adifen unb bie nbb.

9}iunbarten) : im 18. ^abrlv au§ frj. cajoler entle'^nt.

33elege: ^!)iIo 1722 dhiijva b. SabafS mu^te] den stolzen und beim Vorsteher

®. 53 ihre Hauß-Ehre statt eines Gusses, sehr hoch angeschriebenen St. Petri-Küster

wie Mimus, der Brassendorffische Schul- kascholiren. gontane 1878 ^Briefe I 256
Major, mit Fünff-Finger-Kraut cajolirt. ich habe Anspruch darauf, ,,kajoliert" zu

58a:^rbt 1790 ßeben^Sbefdjr. I 315 man werden.

S^aiao )ffl. ber 3iame ber ümeri!auifd)en §rud)t, burd) fpanifc^e ^Vermittlung

bcfannt gemorben: fpau. cacao für merüan. cacauatl \^a!aobaum'. 33eleg: Duab

1598 öndjiribion co^Smograpl). 3. 273 Cacao (ein Frucht den Mandelkernen gleich,

daraus sie ein sehr lieblichen Dranck machen).

^aU 9Jl. '!(eine§ (Siebäd' iuuge (Sntlef)nung au^3 engl. cake. üöelcg: Stiube 1885

f^am. ^:8udiIioI^ II 82 Cakes.

.^olabrejer ^M. 'brcitranbigcr i^uf (1) .^ur^form für S^alabreferl^ut '§ut

au^ .^alabrien' (2). '^ei ^alabrefer !am 1848 al§ reöoIutiouäre§ 9tb§eid)eu auf.

93elege: 1. fyretjtag 1848 Sluffä^e I 128 2. ?5;ret)tag 1849 ^riiffdfee 1 144 gegen den

Seit der Unselige von Frankfurt [üiobeit studentischen Taumel unserer Galabreser-

S3Ium] nach Wien kam, in der Aula hüte und gegen nichtdeutsche Zumuthungen.

sprach und den Calabreser in sein Antlitz 2d)üding 1863 3{ftiengejeüfdjaft I 67.

drückte. ®u|!om 1850 9?itter I 16.
'

.S^olnmttiit ^"5. Hluglüd' im 17. ^a^rl). auc lat, calamitas '©d)abeu, ^rieg^unglüd*

eutlebüt.

S3elege: 33orne 1641 ßonfuttatio S 1>' sie als couragieüse Helden werden alle

menschen, welche mitten in so vielen cala- solche calamiteten toleriren. SebenttJalbt

mitäten vnd miserien halb in verzweif- 1680 Icufel§ Sift III 30. 1689 ^olit.

feiung gerathen. $Rift 1642 9?ettung 2t 4'^'
1

gliegemuebet II 57 Kriegs-Kalamitätcn.

.Stnlmtcr lU. '^Bortiinel, SSortmiiy um 1850 in S3erün aufgcf'ommcu (1), al§

fct)er5l>ifte Umbilbung bc-^ älteren (I a l e m b o u r (g), ba^ fdiou im 18. .3al}rf). au§

frj. calembour(g) entlehnt mar (2). 55gl. ©ombert, Filter einiger ©d)Iagmorte ©. 14.

33elegc: 1. 1858 Streujaeitung 9?. 254
' ßubmig§burg]. Gdftein 1876 gatir. Beit-

Der „Kalauer", daß die Württemberger bilbcr @. 51. g-ontane 1897 ©tedjiin

Rennen auf den Hund gekommen sind @. 58.

[SInfpielung auf ein ^unbemettrennen in 2. aj^üller 1787 (gmmerid) II 313 ge-
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sunde Vernunft mit platten Einfällen und zösische Conversation mit allen ihren

abgenutzten Calembours abzufertigen. Bonmots, Calembours. ^J^ormann 1833
@oetf)e 1815 an gelter I 408 Da wir die Ö[terreid} I 1 S. 153 Calembourg. Saube
Berliner zum Nachdenken und zum Calem- 1836 äfteifenoDeüen IV 16. Sebrtent 1841
bour gebracht haben — (ögl. gelter (S. 404 3;reue Siebe (III 103). ©ufefotü 1845
Einer hat das Stück [dpimenibeö] I-wie-

,
9?ei]eeinbrücfe (IX 226) Ein kahlenberger

menen-Sie-deß? genannt). §offmami Spaß ist ein Calembourg, ein Wiener
1821 ©etnpiongbrüber (IX 11) die fran- „Bär".

Sto(cibo)lo|) '^l. '^laim eine§ optifd)en ©pielttJerB, ba§ 1815 erfunben würbe,

gebilbct nacti § o r o j f o p lutb S!Jl i f r o j ! o p au§ griec^. xaXo^ *icf)ön* unb axo-siv

'[cl)eti'. )Qdcq: 'Büdler 1831 ^Sriefe T 98 ein Galeidoscop neuerer Art.

Calembourg ]". unter S( a I a n e r.

Calenber "M. CJl.) jc^ou im 15. ^atjr'f). eingebürgert au^3 miat. calendarium =
tat. calendarium '3(i)ulbbu(f)* (bie calendae toaren gt^Wung^termine).

SToIejt^c fy. ncirf)[er Sagen' im 17. ^a^rl). gunädift in D[tmittelbeutirf)lanb

befannt geiüorbcn (1), an[ang§ nocf) mit ber 9^ebenform ^ a l e
j f

e (2). 2)er 3^ame

bejeitiinete eine neue $3agenart, bie man au§ ^olen !ennen lernte: „ein !Iein SSege«

lein, mit Dier tteinen Stäben, ba man nur ein ^ferb öorfpannet, in ^olen nennet man§

eine Kolesse" (5;o[eru5 1604 öauSbuii) III 109 (imcE) 5Sciganb). Ouelle: böfim. colesa,

poln. kolaska.

S9elege: 1. Sd)ilb!nec{)t 1652 ^armouia ' oder calessen. @t)naecop^iIu§ 1686 ^reierS*

III 8 Caläschen. Sedenborff 1656 pr[ten= mann (5. 280 Post-Kalesse. ©oet^^e 1817
[taat I 617 Caleschen. ®t)naecop!]iIu§ ^tal. greife (31, 28) Wir fuhren auf zwei

1686 $oIit. greier§mann S. 279 Post- Calessen. SSalbau 1850 md) b. 9?atur

Kalesche. (Sttner 1697 5)oItor S. 579 III 312 Aus dem hohen „Kalessel", dessen

Calesche. i sich der deutsche Bauer in Schlesien zu

2. ßomeniuS 1644 Sprad)entür (S. 134 ! Vergnügungsfahrten bedient,

in kutschen, kutschkarren, vnd rollwagen
|

SValiber ''Jl. '©rö^c, %u' um 1600 au^ frj. calibre enllel^nt, gunädjft im militari-

fdben ^ereic^ für bie 'ißeite beg ©ejc^ü^ro'fires^ bestü. bie '(^rö^e ber £uger (1),

jcE)on im 18. '^a^tt). aber aud^ übertr. ge&roud)t (2).

SScIege: 1. SSall^iaufen 1616 £rieg§*
|

2. glorin 1749 §au§t)ater II 48" mit

manuet @. 90 ein leicht Stück Geschütz, 6. Pferden von einerley Calibre und Farbe

welches doch einen grossen Caliber hat — — 42^ von jenem Calibre sind zum Exem-
(3. 157 nach dem Caliber der Röhren. S)e pel die Grafen und Barons, ©aubn 1836

93r^ 1617 ^afta'g ©eneralfelboberft ©. 17 Sagcbud) (1 185) Orden von allem möglichen

einerley caliber.
j

Kaliber.

^alito 9Jl. 'SSaumtüotlgemebe* au§ engl, calico (-cloth) eigtl. *(3toff au§ ^aü!ut in

SSorbeiinbien (5malabarfü[te)'. Sßgl. |)ul[iu§ 1648 ©c^iffart XV 19 Hosen von Cal-

lico oder Indianischen Leiiiwath.

CoIM 2)1. *S3erec^uung* in ber ^aufmann§[pra(^e jdion be§ 17. ^atjih^. belegt,

baneben freiüd) nod) oft (S a I c u l u ^5 = tat. calciüus '3fte(^nung' (eigtl. *9f?ed)en-

fteindien'). (Sd)on im 16. ^a^rf). ! a H u H e r e n ou^? lat. calcnlare. $SgI. (2d)irmer,

^aufmann^]prad)e ©. 92.

Calügro^flic %. *®d)önid)reibe!un[t' = gried). xaXXr.-pacpia, in ber Sd^ulfproc^e

fc^on im 17. ^a'^r'^. be!annt, aber erft im 18. ^a'firf). eingebürgert.
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3SgI. 1621 33rauriid}iüeig. edjulorb*

nungen I 177 die orthographia et xaXAi-

Ypacpi'a oder zierligkeit im schreiben.

|)eräog (5rn[t 1642 gdjulmet^obus <B. 29

dieses gehört zur Calligraphia oder zum
zierlichen schreiben. ^Ulrid) 1780 @ejd).

b. ®t)mna)ien I 30 Kalligraphie. SQÜiller

1792 §err 2I)omag III 170. Sa§u
foUigtolJ^ijd) S3örne 1823 ©djilberungen

a. ^ariö (II 119) Ein k.-es Werk fand

großen Beifall, gret^tag 1855 Soll und
Haben I 8 ein k.-es Kunstwerk.

^al^at M. 1)o^e ^elgmütic' nuy ber türüjdfien Xxadjt {tüxt. qalpäq) in bie

beutfdje Uiüformieruiui übernoinineti g. $8. §fluff 1827 Wann im ä)ionb ©. 147

Uhlaiien-Kalpak. ©rnbbe 1831 9fJn|3oIeou III 1.

J^omariüa g. 'cinfluferetd)e .t>ofcIique' im Sdifang bey 19. ^a!)r]f)§. in Saben

aufgetommen {naä) Xieit\ä)h, ®eut[c£)e ©efd). V 676) unb tüöljrenb ber 9teüoIutton§*

j;ai)re 1848/9 nüg. befaniit gemorbcu. %(. Sabenborf.

^Belege: ®örre§ 1822 §eü. Slllianä ©. 55
j

S3örne 1834 Briefe a. ^ati§ VI 68 Der

eine gewisse Menschenklasse, die an den
|

Herzog Decazes machte ihnen den Hof
Höfen neuerer Zeit nur allzusehr sich ver-

i
im Namen der Camarilla. ©urotuSlt) 1845

mehrt und allerwärts die eigentliche Ca-
1
%oui b. 23elgien 8. 281 Nichts verlautet

merilla mit und ohne Livree ausmacht, von Kamarilla, Hofintriguen. gi"et)tag

§eine 1833 grons. ^uftänbe (V 16) nach
1 1848 SluffätjC I 20 Der Minister, welcher

der Meinung der uckermärk'schen [Kama- die Schamlosigkeit hat, mit einer nichts-

rilla — (13) bic gür[ten] schmachten in
|

würdigen Camarilla zu conspiriren — von

den Ketten ihrer kleinen Kamarillen.
|
den Einflüssen einer CamariUa.

^amcrab W. in ber ©olbatcnfpradie tPüt^renb be§ 30j;ö!)r. ^'riegc§ an§> frg. came-

rade entlrf)nt unb bon bcm ^uriften Sdjiü 1644 ((Eijrcnfrang ©. 311) fdion ci\§< „füg*

üd) teutfd)" anerfannt (1). Um 1650 ift ha?» SSort bereits au§> bem militärifdien S3e*

reic^ i)erau§gctreten unb mirb allg. al§> '(S^enoffe, ®efäf)rtc' gcbrandit (2). SScrein^elt

jd)on bei ©uarinonin^^ 1610 (Greuel ©. 659 vnser Studentische Camerata nad) ital.

canierata *(55c|ä^rte*.

93elege: 1. 3iidgräf 1639 9Ipo|:)l)tf)eg* , sein guter getrewer Freund vnd Camerade
mala II 81 Kott- oder Spießgesellen, die

|

gewesen. S?gl. and) bie Qu\\. © dj u I =

jetz auf! new-teutsch Camaraden heissen ! a m er a b ((Sttner 1697 '5;:o!tor ©. 240),

(@anber§). dl\\i 1642 gftettung 2t
4^^

' ©^ i eüarn er ab (1684 ®er teutfd)e

meine getrewe (Kameraden. (Sd)ilb!ned)t g-rangog (5. 205), 9?eife!amerab (@tt=

1652 §armonia II 31—III 140. 174. (^dmpp
1659 Sucianu§ 35 4^ a)littcrnad)t 1667

^olitica § 2'.

ner 1715 ^cbmume (2. 95).

3. 2Iud) in ber ^ägcrfpradje, ögl. ^eppe
1751 Sel)r|3rin5 ©. 169 Kammerad ist das

2. Sauremberg 1652 (5d)er3gebid)te gewöhnliche Ehrenwort, womit ein Wegs-

S. 43 Im Stalle kan man Complementen genösse, wenn er zum andern kommt,
hören: „Myn hochgeehrter Cammerade, denselben aus Freundschaft begmsset;

Monsör Boren". Sd)orer 1663 Strjnei b. eben wie es die Soldaten auch also unter

9teifenben (2. 38 Er kenne einen alten sich halten.

SchJaffgänger, welcher von Jugend auff

StVnmijoI 91. 'furjc ^adc" im 17. ^aljrt). nu§ [1-3. camisole entletint; bgl. 1643

S|3rad}ücrberber S. 32 die Schneider, die fangen schon auch an solche frembde

Frantzösische Wörter jhrer teutschen Sprach an zuflicken; da heisset es bey jhnen,

ich kann ein neetes alamodisches Camisol machen.

Slam^agnc 5. 'Jc^^ä^g* f)eut mol)! nur nod) an?- (5Joct"^e§ „Kampagne in ^ran!-

reid)" (1822) bcfnnnt, aber im 17. 18. ^aM). febr geläufig. Duelle: frj.

campagne.
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33elege: 1. ©limmeläljaufen 1669(5tm|3l. 3. ^n öer neuereu itauiiuamiöjpractie

S. 323. 382. Sticlci- 1683 \)(iibitciir S. 45 : für 'Cskid)äft§seit* (Sdiirmer 3. 92), iirfprüncv

da wir anstatt der Kriegesheerc Armeen,
|

lidi nur in Der Gijemnbuftrie '^etrieb§§eit

anstatt der Feldzüge Campagnen gehabt,
j

eine? ,'pod)ofen0': 1777 ilrüni^ X 582 Dieses

2SindIer 1696 (äbelmann ©. 788. Seibni,^
I
sind die (in Vergleicliung mit den Krumm-

1698 ^erfoualia (1343). 5{rd)ent)ol§ 1790
|

öfen) so genannten Hohenöfen da diese

'5tebeniät)r. .trieg 2. 268. unaufhörlich im Gange bleiben, so lanL'e

2. Mg. gcläu|ig über nod) in ber ^ü\. \

ihr Gestelle dauert, welche- gemeiniglich 40
:ii> a I) l ! a ni :|.i a g u e ,}. 'B. ^^arifiu» 187(S i und höchstens (jOWochen aushält, welche Zeit

^$t)(it. ^^avtcieu I 47 Die Wahlflugblätter man eine ('ampague nennet. 1831 äaifteuv
liaben selten Jalueszahl und Datum, so '"^(rdiib

f. iDiineroIogie u. §üttenhmbc IIT

daß man die einzelnen Wahlkampagnen nicht
i

209 — 1835 ebb. MIT 437.

immer leicht unterscheiden kann (S)^^b.).
i

fam|)tctcu ^ttü. in ber Solbatenfprac^c für Mm '^Hhc logorii' iüäl)reub be^

30iäl}r. .frigeg auy fr^. camper cntlel)nt unb bon bcni ^^uriften Sd^ill 1644 ((Stiren*

fran^ ©. 311) id)on al§ eingebürgert anerfannt (1). ^m 18. ^ai)t^. tarn tam^
P i e r e n in altg. (55ebraud) aU *in |.iritnitiner ilöeife {bc'i. im freien) näditigen', mie

ey f(f)eint burdi ^.'lermitKung ber Stubentcniiirarf)e (2).

ißelcge: 1.1634 Überlinger Belagerung , bringen müssen, das wäre eine Art von
2) 2^ campiren. (Suy 1640 'i^oftreiter (S. 5

;

Auslager, auf Universitäten hiesse es mit
ein Lager formiren und campiren. S3örfler dem Kunstwort Campiren. Sdlüler 1785
1665 ®d}0ln miüt. 3. 533 Von den Feld- 33riefe I 242 Man pflegt hier in vielen

Lägern und dem Campieren. Familien den Sonimer über auf den be-

2. 'iOZic^oeüS 1776 ^roteftant. Uniüer- nachbarten Dörfern zu kampieren, und das

fitäten IV 171 Was man Campiren und zu Land zu genießen. 5(rd)en!)ol5 1787 (^-ng*

Dorf(Steigen nennet, ist sonst jedem Bürger lanb III 1(31 Tausende von gemeinen Leuten
erlaubt— 220 er soll drey bis vier Wochen kampirten unter freyem Himmel,
auf dem Dorfe in einem Wirtshause zu-

^auniUe ^. 'gemeiner SUxV am (Änbe be^ 17. 3at)rli!.^. (mci[t aU (S a n alte)

aib$ fr^. Canaille entleljnt unb ber iöolf^f^rodie rafd) geläufig getnorbcn (1). SSentger

populär ift bie primäre 33eb. '^unbepad, fd)Ied)tc§ (SiefinbeP, bie nur in einge*

f(firän!tcnt (S^ebraud) ai?- neräditlidjer 5^nmc be§ niebcren S5oHe§ (Geltung erlangt

t)at (2).

^Belege: 1. ^)(bral)am 1689 ^ubaS II I 4 auch der protestirenden Stände Ge-
113 der in alweg die gemaine Leuth für sandte, wegen der schlimmen Canaille

verworffene Canalien gehalten. 3)öpler ! daselbst nicht gar sicher seyn dürffte.

1693 (5dj0upla| ©. 793 gemeine Kerl und 33eTfeumeber 1712 Slutiquariuö 3. 335 daß
Canalien. Seife 1697 S^ertrnute (öefpr. man 4. Cütadellen anlegen müssen, die

3.237 mit einer auswärtigen Canaille in Canaille in Zaum zu halten. 9?abener

Karten und Würffein um Geld spielen. 1759 Satiren III 389 Bürgercauaille. öerber
©ruber 1697 trieg§bi§äiplin I 3 nach 1765 SSerte 1 18 jetzo ist [ber 9Jame"^^oIf]

falscher gemeinen Canaillen-Art. gemeiniglich so viel als Pöbel und Canaille.

2. (5t)iIemout 1702 trieg§= u. Staat§rat
j

.tttttol m. feit ^nU be^i 16. ^ai)xi)^. geläufig 1. '9ftöf)re, bef. ai>afferrö^re', 2. 'SSaffer*

graben, üinftüc^e 'i'öafferftrafsc', 3. 'imtürlidie iBafferftraBe*. Duelle: lat. canalis

'^'If^öfire, 9f?inne*, ha^5 fdion in at)b. .3eit al§ kanali entlehnt roar unb nocf) in jdiireig.

,sl ä n n c I fortlebt, ^ie moberne Sautfornt ^ a n a t ift tnot)! audi bon ital. canale

beeinflußt.

SScIege: 1. 3ebi,^ 1580 gelbbau 3. 15
j

leiten. 3ped(e 1589 2Ird)iteftur 3. 8^ Es
die jrdene Canal — das Wasser durch von ' werden solche Teuchel oder Canall von
laimen bebachene rör vnd Canäl hinein gantzem Fornen holtz außgebort. ^rö^

©rf)ut5, (yremöroörtertiudi. 21
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toriuy 1619 Stintagiua inu). II 106 das

man Canal oder Wiudtröhren gebraucht,

^pirfdi 1662 5!irdiere Öhijurgin 'ä. 20 ein

gläsern Canal oder Rohr.

2. gurtteuUadi 1627 ^tinerar. ^taliae

(S. 74 man mag in einem bedeckten Schiff

von dem Fluß Scalde, oder Scelt, welcher

Strom, da er am tieösten ist, die schiffer

Canacl nennen. £luab 1598 Gud)iribion

co§mograp^. 3. 157 Zwischen der gi-ossen

Jana vnnd Sumatra ist ein Canal —
S. 282 Aus diesem Lach laufft gegen dem

in dem hierzu "gemachten Canal, der bey Nord-Meer ein großer Canal. 33ef. ijl

12. Schritte braitt biß nach Livorno fahren, it a na I jeit bem 15. ^a^rt). ber 9Zame

33i'rten 1669 Ul^ffes S. 165 Fast alle be§ ^Irmelfandc^ ; ogl, £Iuge, «Seemann^-

Straßen [in 58enebig] werden von dem Meer fpratfie S. 419.

durchgossen (so sie Canalen nennen). ' SlonoUfotion %. ügl. SSirdjOtti, Über bie

Scrfenborff 1685 (£[)ri[ten[taat I 378 Teiche,
:
Eaualifation mn S3erlin (1868) — ^am\x-

Dame, Durchschnitte, Canale oder wenigst
|

fation ober Slbfui)r? (1869). gaudier 1877

Landstrassen zu machen.
,

35eigleiüjenbc ^tilturbilber (5.4 Hie Abfuhrt

3. §orjd)t 1580 Seimüuv' @el)cimnij)e i Hie Canalisation!

(g. 747 die Insel Sealdia hat den nameu
;

Ämia^ee 31 '9^ul}cbett, ©ofa' im Einfang be^ 18. ^jol^rf)^. quo ii^. canape ent-

lehnt 5. 35. ^eneu 1744 3Serorbnungen b. Freimaurer ©. 14 ein hohes Cannapee.

3)a§ 3Sort gilt f)eiit aU^ nltfränüicf), bafür © f a ober 2) i tu a n.

^anoriettbogel Tl. eigtl. '55ügel au§ ben fanonjcfien ^nfeln' ]cf)ou bei <Bd)WQn'i-

felb 1603 belegt (Cauaricn Vogel, Zucker Vogel, Canarien Zeisle). 3u[rüf)ft bei

2:urner 1544 Avium bist. ^4^ quas Anglia aves canarias vocat. 3Sgl. (2uo=

la'^ti, 35ogelnGmcu 3. 133.

S^anbarc g. '(^3ebij3[tauge' im 18. ^at)il). aus uugar. kantär '3aum, 3^9^^' ^mt-

le'^nt imb bei ^euberger 1807 gebudf)t.

3SgI. §etme§ 1778 ©o|3i)ien§ Ü^eife V i begegnete, die Candare lassen Sie nach

!

150 Lassen Sie mir die Candare etwas nach,
j

— Aber liebe Zeit, wer gewusät hätte, daß

rief mir ein hübscher Mann zu, der mir
|
Candare ein Zügel, oder so was, heisstl

STaubelaöcc 'M. 'l)ol)cr me^rarmiger Seud)ter, .^ronleu(i)ter' im 18. Sa~l)rt). auv

ftj. eaudclabre (lat. candelabrum) eutleljut 3. SS. (3oetl)e 1796 2el)ria:^re (XXIII 201).

Sranbibat m. 'SSemerber* älter meift (S a n b i b a t e (31Rici)aeli§ 1770 Hniöcr-

jitäten II 53) au§ gle.ic£)beb. lat. candidatus. 2)a§ SSort gilt \<i\on im 16. ^a^xi). in

ber afabemiidien Serntinologie jür bie '35emerber eiue^ atabem. (S^rabc^' (la), baljcr

im 18. l^-t^rl). be]. bon ben iungcu Xf)eologeu, bie i^ou bor bem (Sjamen Stellungen

aunal)men (b). daneben beginnt fd^on im 18. ^a'^r'l). eine allgemeinere SSertüenbung

beä SSorteg (2).

SSelege: la. 1580 ©totuteu b. Unib. betrat. äBagner 1776 ^nbermörberin

^cibelberg 3. 206 die candidaten, so das 3. 54. tortum 1799 ^^obfiabe 3. 248

magisterium begern. 9JJet)[art 1636 §od)= Drum hielt er sich einen Kandidat als

fdiuleu 3. 276 die Faculteten seyn zu '
Ivaplan.

rühmen, bey welchen die Candidaten ' 2. ?Oleier 1746 (gl)re 3. 147 Diese Candi-

müssen vorlegen die Jahre, in welchen
j

daten der Ehre sind mehrentheils zu hitzig,

sie studiert haben, ^rtiu 1637 ^arle^ 33 a l) l ! a n b i b a t : 1790 ®er S3eo6ad)tet

ment 3. 675 einon Candidaten, der in 1 3. 195. 3d)er§t)aft §eirat§!anbibat
den Rechten den Gradum annemnien wolte. 1 3d)efer 1847 9ldit3el)n Södjter 3. 90. —
2)n,5u 3. )&. 3diulamt§!anbibat 2obc§!anbibnt (fyreb 1844 $ßilber

©ebide 1795 3dnd|d)riften II 8. 3. 344. ©ro^mann 1847 ®efellid)aft 3. 225)

b. Okllert 1746 gabeln 3. 168 Ein sehr fdjeint au§ ber 3pradie ber ^lr3te gu ftam*

geschickter Kandidat, Der lange schon men ögl. 53ürger 1794 ^Briefe IV 243 Der

mit vielem Lobe Die Kanzeln in der Stadt zuletzt Herbeigenifene [^trgt] erklärte
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mich fast für nichts mehr als condamnatum,
für einen Candidatum mortis. '::öoiI)sr fret=

lid) [rfiou religiös bei 2)annl^auer 1642
317 Wiis ist dann ein

Candidatlli^ mortis

ÄQte:l}i§muänii[cf) I

solcher anders als

aeternae.

^onbibotut g.
tifcfieni Sinne, aus

em

*33eiDcrbuuc3' in

frg. candidature.

leg: ^re^tag 1863 Sluffä^e II 75 Die Cau-
didatur des Prinzen Leopold für den
griechischen Thron.

fonbibierctt 3^^- 'Ü"^) i'i" ^^i^^ ©teile

(ein äJianbat) beinerben' 5. 33. ©|)ielf)agen

1866 Sn afteit) u. ®üeb IV 66 für die

nächsten Wahlen zn kandidieren.

taubiereit S^w. *mit ^udci über§ief)en* au» fr§. candii-, itol. candire entkl^nt

ä. 35. S3öc!(cr 1683 .*pau§= 11. ^elbjd}ule 6. 746 Marcipanen, Conservcn, Candierten

Zuckerbrötlein. (3(f)elf{)Qmincr 1692 .^öd)in (5. 335 kandirtc Pomcrantzcn. yi\(i)t

^icr^er ! n b i e r e n 'ciiimarf}cn'
f.

u. 5t n b i 1 r.

.tonbi§ m. ber arabijc^e ^amt be§ i Dfiürnberg. 5locf)bud} S. 720). imit üolU'

^of)r5udcr§, ber un§ biircf) italienifdje Sßer= ; tüml. Umge[taltung ber ßnbung 3 u cf e r -

mittlung befannt getnorbeu ift: ital. zuc- fanbel (Sebij 1580 gelbbau ©. 75.

chero candito ober candi für arab. qand 2abernaemontanu§ 1588 ^Itäuterbud) I 68*^)

(= altinb. khanda-). S)arnad) im 16. ^a1)xi). tüie neuerbingS ^uäextante (©tinbe

^udcrfanbit (©ebaftiau 1581 ^od^- 1884 gmn. S5ud)t)oIä I 126; Zucker-Kant

u. 5Beücrmei[terei (5. 50'. 9lumpott 1587 1732 gebier I 1498). Sie iüng[te gorm i[t

Äod)bud) @. 287'\ 291'') uub 3 u de r -
1 3 u d er !a ubis (Sttner 1715 ^eb«

I a n b i (©ebig 1580 gelbbau ©. 75. 33ödler
|

anime (£. 135) bgin. S^anbi^guder
1683 |)au§- u. gelbfd)ule ®. 793. 1702

|

(^od 1726 Eaufmannidjaft I 75).

S^ancba§ SJi. 'grobe Seiniucint», gitterartige^ ©etuebc' im 16. ^ai)it). au^ frg.

canevas cntlel)nt g. 58. ®i(id) 1598 <gi[tor. ^e']d}i. <B. 47 Canifaß. ©preug 1662

3Bcd)[elpra!tif ©. 9 Cannefaß. 5I6er üor'^er idion G a n n e
f
a |i au? ital. canevaccio

bei HReber 155S §nnbeI6ud) S. IG^. 57^.

.^anntl&ale 3Jl. *aJlen]d)eufre[]cr' eigtl. ber 3^anie eine? 3SoI!6)"tamme? in 2Be[t-

iubieu (faraibif^e ^ttfelu), bcm [djon in hcn ftü^[ten 3imerifa-58erid)ten bic 2Jien[c^en=

fteiierei imc^gefagt mürbe, ^te Sautprm St a n n i b a I c beruht auf fpau. Cani-

bales, 'Oa^ aber feinerfeit? au§ Caribes entftanbeu ift (ogl. ^fJGbict. II 7P).

SSelegc: §err 1534 SDie neue SBelt ©.30; jrem Lande schiffeten in andere inseln

Cannibali heisseu dieselben, die menschen ; vnnd fiengen die leut, schlugen sie zu

fleisch essen, die waren die unsern für ge- todt, fressen sie. S)ilid) 1598 ^iftor. $8e-

faren — ©. 53° Menschenfresser, die Cani- 1 f(^reibung ©. 44. Iträmer 1681 Seben b.

bali hießen. SJJünfter 1544 (SoSmogra^i^ia ! (Seel)elben (g. 19 auf daß sie etwa durch

©.638 Die weil nun Columbus in diser inseln ' die Cariben, Canibalen und dergleichen

was mit seinen mitgeferten, klagten jm Barbarische Menschen -Fresser elendiglich

die ynwoner grosse not über etlich völcker, ermordet und zerrissen werden,

die sie Canibalen nennen, wie die auß

^awoM 3[li. '^l^etteugefang' eigtl. bic 'äftegei' für ein folcfte? 2:onftüd, hav älter

Fuga legata, in consegueuza I)ie&. Ouelle: lat. canou *9leger.

SSgl. ©etI)U§ (SalöifiuS 1630 50^elopeia anderes anzeigen oder bedeuten als eine

(Jap. XIX Fuga ligata est, quae dum , Regel oder Richtschnur, weil man nemlich

omnia accidentia cantus, quo ad tempus einen Canonem mit solchen Regeln und

et figuras, unico scripto Duce cauitur.
j

Anmerkungen aufsetzet, daß eine oder

Inscribitur certo titulo, quem Canonem mehr Stimmen alle Figuren oder Noten,

Musici vocant. SSononcini 1701 ÜJiuficu» so in der ersten Stimme befindlich, nach-

practicu§ ©. 47 Das Wort Canon will nichts hohlen, ^ad] toc^*2)ommer ©. 124.

Kanone ^ %. '@2fc^ü§' am (gnbe be? 16. ^ai^ip. (äuuüd)ft ai§> 6 a ti u ma^l)

auftretenb jur SSejeidEiuung be? fd)lucren @efd)ü^e5: „2öa« ober 20. pfunb fdieuft,

21*
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nennet man aüo Canoui" 3)ambQdi 1609 ^^ücfiicnntcifterei e. 124. ^ie ^cseidinung

^ano n c üerbrängtc im 17. ^aijü). jomof)! bie incien älteren 9?nmen ber üerfcf)ie^

benen ©eid^üöarten (ögl ^elbling, 3fb3S. XIV 26), ai^ aurf) ba^^ italienifdie ©Qn-
onlimon .^artaune. Onelte: fr,:^. canon (am ital. cannone).

iöelege: 9tt)ff 1558 53üd}jenmei[terei

(5. 33^ ein Canon oder Karthaunen, so

20 pfund scheusset vnd 8 schuch lang ist

(Söeigartb '). %i\d)axt 1582 ©argnntua 2.
242 die Tcuffelischen Bechtoldischen Büch-
ssen, welche Canon heissen. iSlj.^iiigcr 1591
9?elat. IV 76 daß dem Graffen von Mont-
bazon die zwey beyn liinweckli geschossen
seindt worden mit einem Canon oder
grossen Geschütz. @ebl)arbt 1597 güritl.

Xif(f)reben <S. 193 vor einen gantzen Canon
gehören, wanns gut Wetter, 25 Pferd.

3)ili^ 1608 Slviegebudj S. 87 so 100. pfund
eisen geschossen, [Ijiefjcn] Canon. Basilisc

vnnd Nohtbüchsen — '3. 90 Zu der Büchß,
Canon genannt, Basilisc oder Nohtbüchß.
1634 Überlinger S3elagening @. 14 haben
auch den Schwedischen Canonen so wol
geantwortet, ©n? 1636 ^:poftreiter 2. 29

1

Die von Schencken Schantz haben sich

auch durch jhre Canonen tapffer hören
lassen. $8ürftcr 1643/7 gc^meb. .tiicn

3. 69 die schwedische canonen. ®rt)pl)iu?

1663 .§orri bitter . 3. 38 mit allen seinen

Feuerspeyenden Granaten und Donner-
schwangeren Canonen. B^^Ö^^^' 1689
5tiiatifd)C $8ani)'c 3. 202 Auff' diese ließ

er achtzig canonen führen.

S^ottottenftelbet' ®oetbe 1822 ^Belagerung
üon 9}laina (33, 72) Icli hatte soviel vom K.
gehört und wünschte zu Avissen, wie es

eigentlich damit beschaffen sei — (299) eine

Anwandlung jenes K.-s.

S'ononenfutlev gel)t ^urüd auf bcu @c=
braud) bon engl, food for powder in (Sbafc^

ipeareS .s^cinr'idi IV 1. Jeil (IV 2): bic

ÜberfeUungen üon SBicIanb 1764 (V 252),

(Sfdicnburq 1779 (XVI 149), SdjlegcI^Jied
1825 (I 218) bieten bafür ^- u 1 1 e r furo
^ n I ü c r nnb bat}er gilt bicfe ^Beübung

:

,^unäd)[t aud) in ber Siteratur, tigl. Semalb
1836 5tquarcac I 143 Das Faflstaff'sche

„Futter für Pulver" konnte ich nicht aus

den Gedanken bringen. 9(udi 3nej;i^3, S8atei==

länb. 9^omnnc VIII 11/12. ^lanonen^
f n 1 1 e r id^eint bafür erft feit etwa 1840

feftc ©eltung errungen gn ^aben: §.93.

C%roiti§!t) 1845 Xonr" bnrdi 35elgien 3. 176
Erbärmlich war die Hilfe, da die Masse
dieses Kanonenfutters zu klein war, um
militärisch einen Ausschlag geben zu

können.

Sanonenjdjufe oft alg GntfemungSma^

,S.
93. '^dwip 1660 Corinna 3.30 als er

kaum einen Canonenschus von der Stadt

kommen. 5Eie I)äufigere f^-orni ift G a n o n ^

f dl u B 5. 93 3dnlb!nedit 1652 i^armonia

II 27. §effe 1687 ßftinb.9^eifebefd)r. 3. 255;

.\lrämer 1681 Seben b. 3cel)elben 3.486:
3diiüeiüer 1688 ^cnrnal (ä. 39; 1715 See-

Isafen (gortf.) 3. 44; 9Sifd)er 1720 9iob.

©rufoe II 274; 93ardiemife 1730 Cftinb.

5Reifebcfd}r. 3. 639.

^Ottonobc
J^.

bei Söallliaufcn 1616

£rieg§manual <::. 203 Cannonades: Carthau-

nen ' Schuß. l^n§ 1631 3)er ^oftreiter

9h-. 18—1630 ebb. 3. 53 3ru§ fr5. canon-

nade.

SottOttier m. bei <lilid) 1608 .^riegg-

bud} 3. 213 Zur ordinari Arckeley uff

ein Kegiment gehören 4 Canoniers oder

Büchsenmeister. Sl^aHbanfen 1616 ."^riegs^

mannal 3. 203 Cannonier: Ein Büchsen-
meister — ebb. 3. 99 daß du jhm [sc.

bem fycinb] seine Stück abhebest, seine

Canonirer erscheust. 'DluS fr,v canonnier.

fonotticten S^w. bei ^öallljanfen 1616
.Slrieg^Jmanual 3., 203 Canonniren: Ein Ort
mit Carthaunen beschiessen. (vuy 163G

^oftreitcr 3. 29 wegen Continuirlichen Ca-

nonircns. 93ödler 1665 Schola militaris

3. 4 sprengen vnd stürmen, canoniren.

Stnbcrfen 1669 Drient. 9?eifebefcl)r. 3. 158.

?^ranci§ci 1669 Irmterfaal II 1033. 9(u?

fr5. canonner.

,tononc2 ^. 'f)ot)c StuIpfticfeP im 19. fsal)rl). in ber 3tubentenfpradie geläufig

;e 3. 98), a[§ fdier§r)Qftc llbertragung be§ üorigen ^TBortc?, für bie (5^. 93aift

an 2. 3terne'6 3:riftrani 3I)anblj III itap. 22 (two mortar-pieces made of a pair

nf jaek-boots) erinnert.

llnnbt)ängi_g ^baüon .Stanoue '93ein- - cannone entlebnt: Vi\[. aiairtin 1637 ^^arlc=
btnDe', im 17. 5^1)rl}. an?^ gleidibeb. itnl. ment 3. 74 id) mi((] meine canonen wie auch
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mir meine Sporen antliun. 3rf)iUl644ö()ren- noneu, Stiffeln vnd Sporen, in Summa recht

frans S- ^^^ ^^^i^ werden nur die Fuß be- berenheuterisch. öauremberc^ 1652 (2(f)erä=

kleidet? Erstlich mit einem paar weissen cjebidjte S. 33 Würden uth Halskragen
Strämpffen, darnach mit Seidenen aller- Stevelskragen gebahren, De nömden se van
hand Gattung, hernach allererst Canonen, den Canonicis Canonen. Sticier 1691 Sp.
vnnd dann endlichen grosse Flötzer-Stiffel. 928 „ocrealia ista lintea, (juae ad pompam
SfJaue 1648 3'T'il<i)S"lP^s^ S. 27 ohne Ca- ocreis induntur, Stiefelfnnonc."

fanonijc^ '^ii»]. \mntannt, ina^t]ebeub' gunäcf))"! nur üoii bibUfcl}eu Sd)riften,

öic üüii bcr ^ird)c in ba'? ^cr5eid)ni!5 ber mofsgcbeubeu ©dn'iften (bcu Canon) aufgc*

uommcii jinb (1); iit biefem (Sinne jcf)on um 400 über canonicus qI§ ®C|[. gu über

apocryphns (ogl. a p o f r l) p li unb ^ n b c j). ^Itlg. ©ebrancb noii f n n o n i f di

beginnt erft im 18. ^al)rli. (2).

SSelege: 1. ©mfer 1525 5Inuotateu S)b 8

'

Litteratur so Canonisch geworden ist, als

wölche die kirchen orterung biß auff den er uns in der Bibel Apokryphisch dünkt,

hewtigen tag für gewisse bewerte canoni- ©oetl)e 1796 ßehrjafirc (XXII 88) das

sehe schrifft gehalten hat. canonische Ansehn, das sie dem Stücke so

2. gerbet 1767 2". Siteratur (I 134) ein gerne geben möchten.

Beruf, der heut zu Tage im Reiche der

•SVautatc jy- 'met)r)ä^igevi (S5efang[tücf mit Drd)e[terbeg(eitinuf um 1700 au^

gleid)beb. ital. cantata ent(el}nt, ba-3 guerft in ^ercnvi'vi Musiche varie a voce sola

1638 belegt ift. SScIcg: S^ofir 1728 S^T-'eiT^onieKmijienjdjatt I 497 die verschiedenen

bey den Opern und dergleichen Poesien vorkommenden Kunst-Wiirter. als Ai'ioso,

Recitativ, Cantate, Cavate usm-. — II 321 Trauer-Cantaten.

.^Vmitine 5. '3oIbatcnid)cnfc' bei §et)]e ^^ 1859, aU 'Sd^entc in J^ftungen' bei

''^Petri ^ 1845 gebud)t. 9Ibcr bei Gampc - 1813 Cantine '^e(bflQ[d)c\ mie bei Sejiing

1767 9}linna III 7 ^yenn sich Ihr Reitknecht mit den Kantinen verloren hatte. £luelle:

frg. cantine.

Danton M. atö Üiamc bor ciUöCtnen Staaten bcr 6d)mei3er (5ibgeno)fcn|"d)aft feit

(i.nbc be§ 16. ^al)rfi§. bejeugt: „non ben fünff Drbcn ober dantonen, mir e§> bte

^rantgofcn ueimeu" ©t)3tnger 1586 35i:part. §i[toria S. 461 (fr^v cajiton '^aubbegirP).

'^od) gelten (nad) bem Sdimeig. ^biot. IIl 374) nodi biv anv Gnbe bec^ 18. .^a'^rii?.

baneben bie beut]d)en SSc^eidinungen Ort unb GeUet, audi Stand.

^^elege: Steiner 1680 (iirunbgeidjuung thurn — 103 der Canton Bern. SSerden*

be§ ©d)tüei§er[anbe§ S. 118 bißhero haben ntetier 1712 9(ntiquariu5 S. 241 Bern ist

wir von den 13. Cantonen in Schweitz
|
die gröste und mächtigste unter den

kürtzlichst gehandelt — S. 121 Sonst sind 1 Schweitzerischen Cantons. Sd)eud)äer 1716
in einem jeden Canton etliche Commu- 9^atur:^i[torie b. SdittieiserlanbeS S. 32
nitates oder Gemeinen. 1699 Staat§fpiegel einer jeden Provinz, Canton oder HeiT-

II 102 die 4 mit Neufchatel Alliirte Can- schafft des Schweitzerlandes,

tons als Bern. Lucern, Friburg und Solo-

.Siautont)t M. nur m ber jdjeräliaften ^Beübung u u 1 1 di e r e r Ä a n tont ft

5. 35. Stinbe 1885 ^am. !!8ud)t)ol3 II 72 obgleich Doktoren wogmi ihi-er Praxis ziem-

lich unsichere Kantonisten sind. ^ a n t n i ft ift eigtl. ^^ienftbfüditiger' (?!}?üUer

1814 2Ö6. b. ,^rieg^fprad)e S. 37) nad) bem in '!)5renHen biv 1814 geltenben Äanton^:»

inftem.

.<^ontor 9Jl. ^Öiefanglefirer', älter übertiaupt Sitel bec^ Sdinllelirer^, ba biefer

oft and) hm @efang§unterridit leitete, anci Int. cantor 'Sänger' enttelpit.
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'Belege: 'iiintoriu-^ 1619 Sl^ntagma muf. tor oder Schulmeister. Bptti 1687 Uiiterr.

III 82 Ob nun zwar ein jeder Cantor. auch ü. b. miififol. ^unft S. 5 seinem Herrn Can-
ein Knab in der Schukn wissen muß . • • .

;

tori oder Schulmeister.

üJJcngerinn l')4- 0)cunj)en5riigc ®. 980 Can-

'

Slnntjd)U 'M. 't'urje Seberpeilfdic' iii Sc^leficn unb ^ojeu üoKyfpradjIid), in

äöeftpreiii^cii aU$ ^ a n t j di u ! = polu. kanczug, am Gnbc be§ 18. ^Q!)r:^§. cntlebitt.

Belege: ^JJüIIer 1787 Snimerid] III 136
j

hcn öoii ben SRuifen] mit Kantschuhen zer-

so wurde ihr mit dem Kantschu die Kunst ! fleischt. 33a^rbt 1790 IJ^inbüigiuy I 40
beygebracht. 2Ird)ent)ol5 1790 ©iebenjäl^t.

i

indem ihn dieser den Kantschuh fühlen

^rieg S. 55 Edelleute und Prediger [iüur*
j

ließ.

.^nnu dl. '33aumfal)u ber ^nbiancr uiib 3^egcr' ein faraibi](^ct< SBort, 'öa^i in

JHei)eid)i(bcnmgcu ii. ä. üi?< i^aunno (1567 lUr. (Sdjmibel 38, 11 bei SScigQrib")

unb G; a u a ( Duab 1598 ©nc^tribioii (5. 275) migegcbcn wixb, im 18. '^aijxt). aber

in frnngüiifdjer Sautform aU (5 a u o t , ipoter imd) engt, canoe a(y Ä n n o e ,
Ä' a n u

gefänfig mirb.

^Belege: $Bobmer 1752 9'Joa'^ ®. 51 ein i
Dieses aber ist gemein; jenes hingegen

@oIf] lieber welchen zu setzen die kratt i belehret uns, daß Rath Bodmer auf seinen

des schwimmenden Pferdes, Oder der
j

epischeu Reisen auch Amerika besegelt

stärkern Kanots nichts taugt. S)agu! hat; denn die Kähne der Wilden pflegen

®d^önaic^ 1754 2(epetif (S. 207 Kanot.
|

einige so zu nennen. SonnenfeB 1765
Ist das nicht ein Nachen oder ein Kahn?

|
Wann oi)nt S5orurteiI <B. 19.

^aitätei 1^. 'Sdireibftiibe, üöiiro' im 16. ^atjrf}. gelmif ig, t3orf)er (fd)on im 14. 3at)ri).)

kanzli, kanzelic ju lat. cancelli 'öittcr, 3divan!en\ ai\o eigtl. ben bnrd) ©d)rQn!eu

9laum ber ©efretäre bejcidinenb. 2)a5u SVansUft älter © a n | c H ft (©edenborff

1656 prftenftoat 1 689) an^? mlat. cancellista.

^ap 9J. '^üftenüorj'prnng* = frj. cap, älter meift üom ^ap ber guten Hoffnung

gebraud)t j. 33. ^orfter 1778 W\\c 1 66; älter (X a p o = ital. capo. 35gL 5lhige, ©cc-

nmnn§jprad)C ©. 420.

iapahtl "ähi 'fäfiig* in ben 93hnibarten nod) j'el)r geläufig, meift nl§ f n m p a b e 1

(fd)on 1766 ilomptette§ ^:padet ufm. S. 6): \)a^i äöort ift im 17. Sal)tf). aug frj. capable

cntlet)nt §. 33. Saffemu§ 1661 9(be(. 2:ifd)reben ©. 146. Xänfier 1686 ^agbgc^eim^

niB II 15.

ig^apami m. 'berfdjnittencr s;)aW 5- 33. ^rie§ 1519 (Spiegel b. 3lränei ©. IQ^

cappaunen fleisch; fd)on m'^b. kappün. Duelle: lot. caponem (ju capo ^ gried).

-xaTrcov). 2)aäu fd)on im 14. '^aijii). f a p a u n c n 'üerfdjneiben*.

^o^jasität ^'. '^Xufnat)mefäT)ig!eit, ^affung§bermi3gen* im 16. Sat)r!). au§ gicid?

beb. capacitas entte^^nt (1), feit 1848 and) fonfret für ^begabter 3-lienfd)* gcbraud^t,

^unäc^ft aU poütifdic;?^ Stidimort (2). ^
33elegc: 1. Qrencu§ 1578 ^roguofticon zuhalten. f5-ranci»ci 1669 Jvauerfnal ©. 75."^

9J. 2^ von der durch Adams fall gantz ver- so viel meine Capacität wird zulassen,

derbten Natur vnd Wesen des Menschen, 3:I)omafiu§ 1691 Sßetuunftlet)i;c II 57.

vnd von des vermeynten freyen vnd na- j5'i^andc 1702 Untertidjt ©. 86 Sabatet 1778
türlichen Willens Tüchtigkeit, Capacitet

j
Fragmente IV 23.

oder Vehigkeit. äBaguer 1594 Saien= 2. f^ret)tag 1848 3tuffä^c I 103 Der
Sirdjcnfpiegel ©. 5'^ wie ich meiner schuel

j

zweite aber ist eine Capacität, eine rechte

Jugent wöchentlich als ein vnwiirdiger
j

Stütze der Freiheit. 1848 ©rengboteu I

Catechista auß den Euangelijs vnd Ca- 2, 290 (SnbCTibrrf).
techismo nach jhrer capaeitet pflege für-
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^tapc 'lil 'äBettcrniautcI, "ipclcnue' junc^c (vntlc(}uunn aui^ c\\c\l. capc. S3eleg:

Joiitanc 1897 3tecf)Un 3. 171 das schottische Cape.

SSapeUe ^y. "i^Jhiji!erc3e]eüjd)a|T im 16. Safjr^. ciu^ ital. cappella ciitle^ut 5. 58.

^•^rätoriuo 1619 'St)ntac\ina muj. II 68. SSor^er jcf)on ^ a p e U in ci ft c r in Xitehi

Dou Siobcrbüdicrn ^. SS. „^CLilfdie Siebleiu öurrf) 5(ntoniiuii Scnubclhnn (Sf)urfürft-

üd)ci &. ju 3ad))cu Gapelliiicifter coiupouirt" (2;re'3bcn 1570).

tariere« S^w. 'neri'te^en' au§ ber Sd)u(]pradic im 18. ^atjxl). nlUv geläufig cje-

roorben, bod) nur in legerer llmgang§j'pradie. dieUc: Int. capore 'jidi eine riditige

3?ürftcIIung madien, üer[te£)en'.

'.Öelcge: §önn 1721 33etrugö(e^i{ou I zeit capirct. 1790 Drigine-o Stadel I 218

351 Wenn sie [(3d}uIIef)rer] bey ihrem Vor- Holwig konte die Ursache dieser uiiei-

trag mit Fleiß obsciir seyn, damit man sie warteten Einladung nicht kapiren. ^ff^
nach ihrer eigenen gewöhnlichen Redens- Imib 1795 2d}eint)erbienft (IV 104) Capirt

art: Qnis capere potest, capiat! nicht so
|

er das? oder ist es die Figur der Ironiac?

gleich capiren könne — 125 Wenn sie I

— 1799 Somct (IV 265) ob Sie das . . .

[^i[putanten] sich anstellen, als ob sie das 1
hinlänglich capirt haben? Äobebue 1799

Argument nicht capiret hätten — 409
\
SilD. ."noclv^eit (VIII 251) Ich capire nicht

dem Professori, welchen sie zum Auetore ganz,

angeben, dessen Meutern aber nicht alle-

^o^ital 9^. 'auf ^i^i'^^^^ti-'^g angelegte ©elbjumnte' ber Äaufmaun5fprad}e be?

16. ^af)r^«. geläufig (= ital. capitale, fr^. capital), mä^renb in aUgemeiiuMu C^e=

bland) uod) bie älteren 33e5eid)iunigen Hmipfgiit uub Eauftsumme beftaubeu, bie

uu 17. 18. '^a\)x^. uutergegougen jinb. 33gl. ^Sdjirmer, Sloufniauussipradie ©. 93.

ebb. f a p i t a I i
f

i c r e u nou 1841, Ä' a p i t a l i ft bou 1673 belegt.

to|)itaI %^. 'lieröorrageub, üortrefflic^* im 18. ^a\)i\). geläufig (1), bef. audi

in ber ^ägcvfpradie (2). Quelle: lat. capitalis 'norgüglid) in feiner 2trt\

^Belege: 1. äBielanb 1770 a^eifc be§ I 275 daß in der That der Unterschied

^riefterö 5lbulfauari§ (29, 247) Der sehr 1
gering und zum wenigsten nicht capital sey.

verehrliche Priester der Isis hat, vielleicht 4. %m bie jmift. 33eb. 'tobcStriürbig'
f.

ohne es selbst zn wissen, einen kapitalen u. £ a p i t a 11 ü Q e ,
' ü e r b r e d} c n.

Einfall gehabt. (S)oetl)e 1829 mi 3eÜcr V tot)ttotejem|)lai- ©erftäder 1861 Munft=

195 (33riefe 45, 219) eine capitale Zeich- reiter (5. 208

nung von Rembrandt. Fontane 1855 ^Briefe ^0|)itanüge ög(. lat. capitalis frans

I 39 ein kapitaler Kerl. („propter quod capite puuiendus est"), dgl.

2. S)öbel 1746 ^ägcrpuactica I 17^* so ! top i ta l ü er br c di en. ^iöeleg: Gbcl-

es ein alter Hirsch ist, [lüirb er] ein recht manu 1752 3eUiftbiüqrapl)ie g. 210.

guter, oder starcker Hirsch oder auch ein ^O^itoIf^JOß uadi lat. jocus capitalis.

capitalguter Hirsch genennet — 18'' ein!58elcge: 1790 £rigiuc5 53adel II 121.170.

starcker Hirsch, ein Capital-Hirsch. §eppe
;

^aju 1786 tarl a?'lumcnbcrg I 97 Kapital-

1751 Se^rprinj 2. 356 zu dem hiesse es närrin.

auf gilt weidmännisch : ein haupt- oder ^a^)ttaIt)erÖrcii^Ctt uad) lat. cajjitalc

capitalguter Hirsch, und nicht ein recht facinus (aud) capital ^^l.) 'ein mit ber T:übe6=

braver, grosser Hirsch. 1790 €rigine§ ftrafc Liebroljteö i8cr6redien\ S?gl. Söbne^^

^iadeIII233 So'n kapitalen Vierzehnonder! 1622 ^^(ulicopülit. S. 147« er hat ein jede^

3. §eut beraltet capital 'I)ödjft gefä:^r= '
crimen für capital gehalten. $^ödlcr 1665

lic^, foIgenfd)mer' = lat. capitalis (inimicus, : ^idiola milit. S. 325 Verbrechungen so

hostis). S3elege: Seibnij 1670 (5ecurita§ 1
nicht Capital seyen. @oetf)e 1796 Sel)rja^re

pubt. (I 228) nachdem aber Jetzo die (XX 70) auf einem capitalen Verbrechen

beiden nordischen Reiche in capitaler betroffen. Qöger 1835 %. 2d)nabel @. 281

Feindschaft begriffen — 1671 Schriften Capitalverbrechen. 2>gl. .H atiitaltüge.
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J^ajJitätt ''M. *5cliiff3foniiuaubeur* fcf)on im 16. Sa'^rt). (aud) in ber Sautform

(£ a p i t a 11 ) G^'i^iifiöl/ entlehnt nu§ ital. capitano. 3?gl. Muc^e, ©eemann§fptacE)c

S. 422.

®Iei(f)3eitig im müitärif(i)en SSereid) S?gL )dion 1770 %IIq. beütfdie ^ibIiott)ef

(£ a p i t a n imb G a p i t a i n (nad) fr,v XI 1 S. 302 Auf der 20. Seite hätte das

capitaine) für S'gauptnmnn' (4^elbliuc\, 3fbS5?. französische Wort Capitaine. unserm
Xr\') ; ogl. aud) Sd)ilbfued}t 1652 ^ar= deutschen Gebrauch nach, bey der Caval-

mouia II 49 ein Capitain. so unter dem lerie durch Kittmeister, und bey der In-

Reijiment eine Compagnie führet, daneben fanterie durcli Hauptmann übersetzet

id)on i)äufig Haicptinaun, ba§ im 19. ^a^^^)- ' "werden sollen.

ba§ g-rembtt'ort endgültig nerbräugt l)at.

Stttpitel^ 5i. ''Xbfdiuitt ciucso 33udie^y idiou um 15ÜÜ öcläiifigc (5inbcutfd)um3

au§ fpätlat. capituluni. 33elegc: SSibmanu 1508 9lcdienjd)att e. 2b. %x\c^i 1519

Spiegel b. ^trjnei ©. 68^. SSej. öon htn ^bfd^nitten ber ^J3ibel, balier ! q p i t e I f e ft

'bibelfeff 5. "$>. Seibiiij 1692 @d)rifteii II 462 Seine Erzählungen sind nicht allzeit

capitelfeste.

^a^JiteP )R. ^^ßerfammlung luni gei[tlid)eu Äörperidiofteu' (bej. 2) m ! a p i t c 1)

]diou m'^b. capitel auc- mint, capituluni.

.Sla^itell 91 '3äuleu!nauf älter (Kapital (SSindelmaun 1766 Sniegorie <B. 113)

uiib (Kapital (Sänge 1677 ßioere'^ 9]laf)Ier!uu[t <B. 110), bei ®ürer 1525 Unterm.

b. 2)lejjung @ 3" c a p t e 1. Duelle: tat. capitellum (eigtl. *£öpfd)en').

Sia^itol 51 'Äopf' jduni im 16. ^atirl). ai§' (X a p i t o t i u m liblid)e^ a!abcmifd)ee

Sdicr^^mort auy lat. capitolium (eigtl. 'D?ame be§ ^upitertempeli^ in 9tom) mit S5e^

äiel)uug auf lat. capnt 'Äopf.

Belege: f^rand 1576 ßatnlogu? @. 115 : 9f{ettung ^^ V' ihm sein Politisches Capi-

Es baut ain jeder ain besonder Capell in tolium rechtschaffen gesalbet. ?(brat)Gm

sein wahnsiiinigs Capitolium oder Narren- a S. dlara 1703 9?arrenueft <3. 28 des

köpf. 1577 Urfprung b. Qefuiter (=- Bf"^--'- amiern Tages aber klagte er sein Capital

Vll 259) Drumb nem dis heilsam Oleum, [liC'o Capitol] noch hefftiger.

Schmirt ]a vmbs Capitolium. 3ftift 1642

SVn^itulout 3)1 'einer, ber fid) ^u längerem Xienft üerpftlditef bei .s^epfe ^- 1859

gebudit. "Xa^u ^ n p i t u 1 n t i n unb ! a p i t u U e r e n.

5Sgr. 9Jial)Ier 1860 iDWitär. $8ilbetbud) §önn 1721 «etrugslej. I 190 ^auptteute

'S. 90 ich erhielt von diesem den Auftrag, betrügen] Wenn sie mit einem oder dem
mich auf die Kommandantur zu begeben, andern von ihrer Compagnie auf ein, zwey

um dort zu ,,kapitulieren". Unter Kapi- oder drey Jahre capituliren, und da diese

tulation versteht man aber im friedlichen verflossen, solchen unter dem erdichteten

militärischen Leben die schriftliche Ver- Vonvand, es wäre ihnen das Leute-Ab-

pflichlnng, ein Jahr freiwillig länger dienen dancken höherer Orten verboten worden,

zu wollen, als es das Gesetz eigentlich ver- entweder gar nicht, oder wenigstens nicht

langt. Sl' a p i t u li e r e n bebeutet aber
j

ehender, bis ein gutes Stück Geld vor

eigtl. 'oert)nnbeIn, 'i>ebingungen fcftfel3cn' i dem Abschied ihnen gegeben, dimittiren.

wk fv,v capituler (f. b. flg. i^Bort). iisgl.

Sla^itulatiou ^5. *(£rgebung§öertrag' im 16. ^at)r^. auc^ fr5. capitulation entlel^nt

5. 35. Äir^l)of 1602 3[Jliütari§ ii^cipüna ©. 205. ^aju ! a p i t u t i e r e n au§ jrj.

capituler 5. 35. 33agner 1724 Solbatenbibt. S. 278.

.ta^tmt ^11. '.v>ili^3geifttidier' im 16. ^af)rt). (Sutber 1530 Sdiulprebigt ©.8
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Priester, die man Caplaii nennet) neben (S a ;) e U a n (SSegarbi 1539 ^nbe^- janitotiÄ

S. 18*), wie j(f)on mi)b. kapellän, kapelän *§ofgeiftIt(i)er\ Siuetlc: mlat. capellanus.

^apoit g. '^rauentjaubc' auö ir^. capote 3. 33. 1832 Glegante Sßelt
f.

2)ameu

3flr. 17" — ebb. 1832 9?r. 9<= Capotehüte. m§> SSegeidinung üon *SoIbatenmü|cn'

fc^on bei S3ir!en 1669 lt(t)jfe§ S. 83 die königliche Garde zu Fuß, so Capoten von

gelbem Tuch mit des Königs AVappen anhatten.

^o^riccio 3Z. 'ntufifaüfc^e^ ^t)antanc[tücf' = ital. Capriccio eigtl. 'Saune' (ogl.

b. flg. Söort), gebud)t bei Strikter 1742.

S(f)on bei ^rätüriu§ 1619 Si^ntagma lang immoriret, sondern bald in eine andere
muiicum III 21 Capriccio seu Phantasia fns^am wie es jhme in Sinn körapt, einfället

subitanea : Wenn einer nach seinem eigenen — Vnd kan einer in solchen Fantasien vnd
plesier vnd gefallen eine Fugam zutrac- Capriccien seine Kunst vnd artificium
tiren vor sich nimpt, darinnen aber nicht eben so avoI sehen lassen.

.STa^rice %. 'Saune' im 17. ^ai)i\}. aii^S frg. caprice cnttet)nt (1), älter aber (5 a -

p r i t
f dl uub (X a p r i c c i au$ ital. capriccio (2). ®a§u au5 bem moberuen ^:platt=

beutfrfi ! a p r i t ]' di Slbi- 'ärgcrüd), eigeufinnig' bei 2Jien^ I 21".

33elege: 1. Sedenborff 1665 g-ür[tenflant to^rijteren 3*«?. 1. beut lueift reflejiti

II 62 Drittens befördern das caprice und 'eigenfiniiig auf etttja^ befteben' 5. 33. 1790
den eigenen Sinn der Herren auch nicht S)er S3eobad)ter S. 467 Sie hat sich nun
wenig solche Diener. Seibnij 1670 '3ecu= ; eben auch darauf kaprizirt. Scbürfing 1859
rita§ publ. (I 255) ob sie sich ihrer Caprice

;

(ir,^ä()Iuugen I 91 Er wird dann gerade
oder eingebildeten Interesse aufopfern

I sich darauf capricüen.

wollen. S^egler 1689 58anife SSorr. a 6*
I 2. 'auc; Saune füuftlidi jureditmadieu,

ein nützlicher buch nach seiner Caprice zu ' ettoa« affeftiereu* ,v 35. il")iifdi 1662 ^irdier§

ergreiffen. Sucae 1711 §eIifon S. 9 weiß ^IJcufurgia S. 132 kommt hierzu das unge-
nicht auß was vor einer caprice ihrer reimte caprizieren der Stimmen, da mehr
Kinder. Sdiröber 1721 %\\\\\.{. ^f^<x%''

\

Gelächter als affectus bewogen werden, nach
tammer ©. 79 welche caprice der be- dem Sprüchwort: Irali caprizant. SSgt. audi

dienten die Fürsten • offen als theuer be- Sebentoalbt 1680 Jcufele Sift IT 38 daß sich

zaldet haben. offt gelehrte vnd geistliche ^länner in der

2. ^rätoriuö 1619 @t)ntagma III 134 Phantasey incapricirt liabeu.

ob zwar solches ordentliche gewisse Regeln (a^ripöd 5tbj. 'launenbaft' auiö ftg.

seyn, so müssen sie doch gleichwol nach capricieux; S^elege: Xbomafius 1688 3)to'

eines jeden Componisten humor vnd Ca- iiatCige|präd)e I 42 Dieweil auch insgemein
priccio (Gehirn vnnd Einfällen) allerley die halbgelehrten Leute capricieux sind,

exceptiones leiden. Selbamer 1699 Ituba ' Jen^el 1689 Uuterrebungeu S. 1249 capri-

I 610 womit er, seiner Capritschen nach,
j

cieuse Grillenfänger. Sadater 1777 ^\)\S'

bald diß, bald wieder ein anders Kleid ; fioguom. fyrogmente III 70 Ein sehr kapri-

selbst zuschneiden mag. 1 ziöser Hengst.

Kapriole %. 'Suftjpruug' um 1600 aB 9fJame ber !unftbollcn ©prüngc itaüemfdier

SÜän^er (ital. capriola eigtl. '^öod^fprung') befannt gemorben (1) uub batb aüg. gc=

läufig (2). i3d)on im 17. ^i^^^^]- '^'^^^ "^^c 33?cnbuug ,^ a p r i l c n
f di n e i b c n

'Sprünge, %^it\\ mad)en' (3).

iöelegc: 1. ©uariuoniuy 1610 ©reuci
\
bod) 1627 Qtinerarium ^t^Iiae >3. IT

©. 1190 in welcher Vbung die Welschen sechzehn Mattacini. welche die beste

Tantzer außbündig, wie auch in dem Dantzmeister waren, erzeigten sich mit
andern, so man den Creutzsprung nennet, sehr schönem Dantz vnd vber die massen
allda man die Fuß in Lüfften ein, zwey, zierliche Ballerinische capriole.

drey mal vei-wechsJet, vnd die Gabriollen 2. 5(lbortinuc 1599 ©ueüara'Ä <^tv(i\'

bey jhnen genennet werden. %\\x\Xt\\' [direiben III 39' waim ein Edelmann mit
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Füssen dergestalteu, alswolt er vor Freuden
etliche nasse Capriol schneiden, äßeife

1701 Überfl. ßJebanfen 91 6^ - ©. 434.

CSanenbad) 1714 fmi 3. 53.

4. SBeiganb ^ heUg,t St' a p r e o I e n
fd)Ou au§ ?J?att)efiü§ 1566 Sutt)er ©. 20'

ein bletlein von Luther geschrieben, gebe

jhm mehr bericht, als der gantze Thomas
mit allen seinen Capreolen vnd Sophisten.

2Iber ein foldier iibertr. ©ebraitd) (etira

'©ebaufenf^JruuQ') ift gmig üereingelt unb
Ijat bal)er !doI}I nur aÜ gelegentlid}e CSin»

mifdjunc^ eines; italieni[d)en Sßorteö gu

gelten, irie fie ilJtatI)e[iuö aud) [onft liebt,

ügL etlua ©entilit^: 1563 öl)eftanb

®2) 2^ de 2b, aud) 2)SBb., ^ o r u n I 'Jour-

nal' bei ^lugc', ito u t e v b a n b e *älJün3'

fäl[d)erei\

einer grauitet anfängt zuerzehlen vnd sich

zu rühmen, wie er so meisterlich die Vögel

baissen, jagen, pancketiren, ein Galliart

tantzen, Cabriolen machen, spielen vnd

buliren könne. ä)?eifei|d)mib 1615 3|)elta'§

?Jnrrt)eit I 50 verwendete die Zeit auff

Springung der Capriolen. 91ugelu§ 0.

Sunmran 1621 Spradibudi ^. 455 er

dantzt vnnd gangelt gar -wol, vnnd macht

gar hohen Capriol.

3. '3d)ilb!uedit 1652 §armonia II 43

Capriolen schneiden, 'rubelt 1654 @eridjt§=

l)QubeI I 76 den Capriolschueidern, da doch

jene den Galliart Winter und Sommer
tantzen. (5d}Upp 1659 ßucimui^S 9t 3'. 1670

'Sd}aubül}ue b. engt. Komöbicinteu I 210.

.^rnmer 1681 3ee:^elbeu S. 369 etliche

Capriolen am Galgen zu schneiden. 'iJtbra*

l)Qm 1688 3ubn§ I 15 hupffte vor seinen
i

to^njtcrcu, to^djiiJS \. uutcr il a p r i c e.

Statins W. 'gajiuuggfmft, S3cöa6unc\' = (at. captus, ol^J jdierjljaftcr 9(njibrudE

au5 bcv Sdnilfpmdic; ügl. 1569 ^>8raunid)meig. ©d)uIorbnungen II 28 dann der

Knaben verstandt, captus und erudition auch auffstcigt. S8gt. fahleren.

^a^ur^ou 9L *5lappc am 3)ZauteP am C£-nbc bc^J 18. ^saflrf)^'. auy fv^. capuchon

entle'^ut uub nici[t kapsclion ge]prüd)cii.

33elege: Slniguer 1776 .^inbeviuörberiu
i

von Kappen, welche man Capuchons

e. 56 Den Kapuchon hinauf. §of 1787
i

nennt, ^otjter 1791 Stnjidjteu (III 245)

,'pi[t. => !rit. fön3t)flopQbie V 150 (= Jslrüuit;
|
nie ohne einen langen Mantel, der mit

92, 508) Man verbesserte seit einiger Zeit
'
einem großen Capuchon versehen ist. ."öoff-

diese Erfindung Kautel] durch eine Art! mnmi 1822 .^\iter a^hirr (X 226).

to^ttt %t)\. 'ciitäiuci, 3cr[ti3rP feit bciu 17. Sal)rf). geläufig (2), anfangy aber niei[t

in ber 3Scubuug Caput ober capot niadicu, bic im 30jät)r. ilrieg, n)ol)l aU

o;raujame§ Sdjerjtüort ber Solbatcu, für 'töten, erjd)lagcu' auffam (1). Ouetle:

frg. faire capot 'einen im ©piel üoKftänbig ncrüeren madicn'.

33ekgc: 1. (S^emuiU 1648 Sdjtueb. ftrieg i
machte oder gefaiigen nahm— 1044 und

I 462' Worüber eine compagnie Crabaten -
-

von denselben attrapiret, vnd meist capot

gemachet worden (ilöeigaub ^). Sd)ilb=

fned)t 1652 .s^")arniünia III 28 welches ohne
das alles dem Feinde, wenn ich Caput ge-

macht würde, in seine Klawen käme, ^-rei^ seines Vaters Hauß gantz auß. 1666

berger 1656 ^;)]oIit. 2)iyfurfe ©. 422 wann itmatoeil. ßcituertreiber S. 170 bettest du
der Feind mich Capott gemacht oder ge- das Blech nicht in die Hosen genehet,

fangen vnd hoch raiitzonieret hat. ':Witter=^ so wäre letzt mein Hertz caput gegangen,

narfit 1667 '»^solitica ÜS^ Die Bauren im und burt gewesen. 1737 ^üb. 33aIbobei-

gantzen Königreich haben rebelliret uiid
\

©. 26 allein Ehr und Reputation ver-

alle Amtleute caput gemacht. ®rinnneI'o=
|

loren ist alles caput. .Tlortum 1799 ^ob»

l)aufcn 1669 ©implic. S. 340 sonst möchte fiabe ©. 49 Ingleichen sind meine Pan-
dich dieser Unmensch erst caput machen, toffeln und Hut, Auch andere Kleidungs-

^^ronciSci 1669 Srnuerfnal II 510 daß man stücke kaput.
sie schier allesämtlich entweder caput

!

Sfa^MjCJv. 'SU^ft^a*-' .STappe' um 1500 au§ ttal. capuccio endeljut; ngl. 1510 '')lcn

machte manchen Türeken caput. 9ieutei

1696 ®ri)eInmff!o!t) S. 35 welcher so viel

Seelen caput gemacht hätte.

2. (Sd}upp^l657 g-reuub (S. 51 er sey

gantz capot gemacht, es sey mit ihm und
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®ebicf)t ü. 'Jürmi^ b. üföclt ©tr. 10 Lang zipfel oder läppen auff mcntd one nutz

hangen an welschen kappen, Das nennen Avir Kaputz (nadi iUiuic ').

Jitav'abmer W. 'fiirseö ®ett)ef)r' um 1600 ait§ ir^. carabine gcbilbct j. ä3. 6oninur

1608 (£tf)no(^rapliie I G 8^ CarabinerRohr. ®iüd) 1608 triegsbucf) S. 72 seinen Cara-

biner und röhr. 9f{ift 1640 ^iegSfipiegel 04"^ Pistolet heisset ein Carabincr.

Karabiner bebeutet im 17. ^al)rl}.
'
tendt. 2)afür uod) ß a r a b i u bei (Stj^iucjeu

l)äufig aud) '©olbat mit lurgem (S^tvei)X'
,

1590 ^Relation 1 53 sambt noch drey andern
eiitfpredjenb frg. carabin §. 58. Sord) 1605

|

Fahnen Albaneser vnnd einem Fahn Cara-

^{elation @. 31 vier Compagnien Carabincr.
'
bin. 9?euerbing§ bafür (i a r a b i u i e r

^ilid) 1608 trieggbud) @. 71 der Carabiner
j

3. 33. Sdiiüer 1798 aKaücnfteiu? Sager
sein lang Rohr in der rechten handt hal-

;

(VI 23).

^Varaffe %. 'baud)igc dilüöitajdjc' um 1700 au§> fx§. carafe, ital. caraffa eutiel)nt

unb bei 2Önd)tIer 1709 gcbudit. 03(cid)3citlg Paraffine au§ ital. caraffina 3. 33.

9^ül)r 1728 ßeremonicllmijieujdiQft I 446 Carafinc. ©oet^c 1796 Se^rjaljrc (23, 296)

Caravine.

i^arambolagc %. 'S^\ammcn\to^^ eigtl. ber Sätle auf bem SSillarb, bauu aud)

iibcrtr. üou SO^eufdieu. 3.^gl. Fontane 1889 SSriefc II 208 daß nur seine brutale Breite

die Carambolage veranlaßt hat. Quelle: \i^. carainbolage.

foromöoHeren ^ttü. '^ufammcnftof^en' 31rnbt 1840 (Erinnerungen (£. 163 Wie die

au§ frj. caramboler. SSelege: picEIer 1835

(Semilaifo I 100 der kleine Traineur, mit

dem ich unwillkürlich carambolirt hatte

beiden lebendigsten Menschen sich mit
einander karambolierten — 1858 3BnU'

berungeu (2. 58.

Siami % *®olbgcmid)t' int 16. '^a\)xt}. auö fr^. carat, ital. carato cntle'f)nt 5. 33.

üJicber 1558 §anbelbu(^ ©. 55^ das golt verkaufft man in Leon nach dem stuck,

vnd ist die wehrschafft Karat 23V2/ auf das fein.

St'rttotoane ^. ^^leifejug bef. oou .tauflcutcu' aB Sort bc^5 Dricutalifd)cu .^aubelÄ.

öerle^t'ö j'd)ou im 16. '^ai-)xl). bei uu§ bcfaunt (1), mo[)I burd) italicuifdic Vermittlung:

ital caravana für petf. kärwän. ^a§ aUmäpd) eingebürgerte 33ort mirb im 18. ^ai)ti\.

für *9^eifegcfe.Ufd)aft* im a(lgcn:eiucn gcbrnudit (2).

^Belege: 1. §crr 1534 ^ic neue SBelt
|
tiarolu^ 1614 9?elatiüu 9^r. 29'^ mit 7 Cara-

©. 6"^ Er bestellet etlich der seineii, die
|
vanen oder Hauffen Kriegsvolck [be§

solten sich an das gestaden fertigen, ehe
j

^önig» üou ^nbien].

vnd die kernen, die die Carauan oder
\

2. ^^^^^^^^ö 1763 §erct)nia (I 409)

Camel brechten. 3Jieber 1558 ^anbelbud) i seltene Getränke, welche die Caravanen

@. 1'' da ist zu ernenien, ob die Carouauy
|

der Harzmädchen auf ihrem Rücken ber-

gen Damascon, Baruti oder Alexandria auftragen, ©oeding! 1777 an 33ürger (Tf

ankommen. £luab 1598 Sndiiribion co§=^ 102) In einer förmlichen Karavane ziehen

mograpt). (3. 237 von hunderten, so etwan
j

wir denn fürder. ©oet^e 1795 Uutcrf)al^

mit der Carouana dahin gefin-t werden.
\

tungen (XVIII 96) als Führerin einer

Äird)I)of 1602 SBenbunmut II 100 Der kleineu Caravane. 83run 1800 2d}riftcn

Türeken wahlfart gen Mecca und Medina III 375 Die kleine fröhliche Caravane zu
— welchs sie eine caravana nenuen. Esel und zu Fuß.

^arbotftl^c %. *Seberpcitjd)e' im 17. ^a'^rt). awS' polu. karl^aez, nmgtjar. korbäcs

eutlel^ut §. ^3. SReugcring 1642 ©cmijfcuyrüge 3. 636. (Sdiilbfuedit 1652 §armonia

III 124. daneben ^ r b a t f d) e 9Jlel)fart 1636 6od}fd)uIen ©. 248. ^agu bilbete

mau früt) ba^ S^w. tarbatf^en *mit einer ^citfdie prügeln* 5. 93. @inmmel5"^anfen

1669 Simplic. S. 98 karbäitschen. Sticicr 1683 5(ubiteur g. 115 karbatschen.
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Slorbonabe 5- 'JKoftbrateu, Sflippeuftücf* um 1700 aii5 fig. carbonnade entlel^nt

iiuti bei Ölore3 1701 .'gaiiÄbibüott)e! I 251" aly Carbonat gcbud)t. ^bcr idbon bei

:}tumpoIt 1587 .Hüd)bud) 5. 17*^
(i^ a r ro e ii a ö e auy ital. carbonata.

Slai-bät|tl)C %. 'SSolIfanim' uiib ! a r b ä t
f di c n (aud) ^^ferbc ftriegelu') id)on

im 16. ^ja^r"^. belegt; ogl bas ®3Sb. Oucüc: ital. cardeggiare *burd){)e(^elii*.

.^tlorbinol ?!)i. ^Dorne'^mfter ^riefter näd)[t bcm ^apft' lulib. kardenäl, cardinal

auc- mlat. cardiiialis.

^larbinat: in 3uicimmcnie|ungou ciitipridit bcni latcinij'dicu ^tbi. cardinalis

*Doräügüdi', bei'onber?

SorbtnoIfef|(er öolfe 1869 SSeltfhig- JeufeB [IV 73]) au§ lat. \äitus cardinalis,

I}eit I 50.
'

fd)on bei beiii £trdienlei)rer 2(mbrofiu§

SVorbinoHofter ^s^an ^aut ^Xnbang §u (t397) jünger finb. ^al)er fdioii früt) in

'5'itan I 80, 31, 80. t^eologifdier Literatur: ^annt)aucr 1642

ftai'binalncx'öen Scftubart 1774 ^eutfdic i Ülntediisnmsmild) I 263 die schöne Tugend

(^^bvonit 3.376.
j

der Forclit Gottes, als welche die dritte

Moi'binaloiiei'it im 16. ^tibib. audi blo^ ; Cardinal- und Haupttngend ist im ersten

(S; n r b in a l 'oberiter ^elbherr^ bgL^elb- i Gobott — 1643 ebh. II 19 Cardinal-Tugend.

ling 3fb35?. XIV 3G.

'

Jiorbinallüinbe Sdieudiger 1711 $:^t)'

^orbinaltitgcnb (tlJMler 1787 (^mme- fica II 210.

lidi III 129. Jean ^aul 1789 ^^^apiere be§

farcjjicrcn 3tiD. 'liebfoieii' aU"? fr^. caresser entlehnt: 93lcugering 1638 ©olbaten*

teufel 5. 146. ißortjer aber nadi ÜSeiganb ^ id)on G a t e
f f

i c r e r bei fyijdiart 1572

^rafti! S. 12 Spanische Caressierer, Liebthurnierer, Händleüitrucker.

Spartiol Tl. '^öluntenfobP „ij't ein gemiife^ ^oI)I-®etDäd)fe, jo oor etlid)en ^a^reit

aib^ Italien in Xcutid)lanb fonrmen" ''.}(niarautf)c§ 1715. ®ie ital. 'iöejeidinuug he-^

.Sl'ot)lc!5 i)"t cavolfiorc, bai- uad) SHuge "^ um 1600 ali^ d a u l i f i o r (bei Sdiiuencffelb

1600 mit 5(n{el)uung an lat. caulis 'ivlol)P), (£ a r i f i o r (^enifd) 1616) unb ß a t i *

f i 1 cingebeutjdit rourbe.

33elegc: ^aunigartner 1587 S3riefc der kleine Pflautzelkhöl, so man den Cari-

S. 80 das ander soll ein rechter cavolifior- fiel nennet. @lore§ 1701 ^auäbibliot^ef

Samen sein. ©uarinoniu^ 1610 (i^reuel Kont. II 143' Blumenkohl oder Carfiol.

(2. 561 der Köpffelköl. der Kresteckhöl,

SVargo Dl oJl.) 'SdiiffiSlabung' im 16. ^atjii^. geläufig, bod) älter id)ou (auc^

mit bcu 5iebentormeu Äarg, Slard) für *2aft, ©etridif; ügl (5diirmer, .Stauf=

mauu-öfpradie S. 94. Duede: ital. cai-go.

tattert ^21bj. 'mit gftauteu gemuftert' au^ frj. can-e (ügl. aud) ft a r o
) 5. 33.

"JZicolai 1779 33erliu @. 385 gestreiftes und karrii-tes Nesseltucli — ©. 387 gestreifte

und karrirtc Tücher, titer iciirflicht 3. ÜB. ^ufti 1761 5Jlauufa!tureu II 98.

Slaritatur 5- „ein 9Kal)ler*^2[u§brurf, moruuter mau ein ^^ortrait ober eine ©teltung

Derftet)t, bereu uatürlid}e ^et)ler uodi übertrieben werben" ^ü^ü 1763 ^ünftlertej.

'B. IX s. V. Carricaturen. '3)er auy ital. caricatura (eigtl. 'Überlabuug') eutle'^nte

.S^unfttermiuui^ (1) mürbe früt) aucb fou 'meufdilidieu "!pl)tijioguomieu uou fro^en=^.

bafter SSilbuug' gebraudit (2), balb aber oudi abftratt für *i8er3erruug, Übcrtreibuug'(3).

Dal)ei marut ^JBielanb 1775 nor ber „id)lüau!euben S3ebeutung be^^SSorte^ (Iari =

c a t II r ".
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Belege: 1. p^ü 1763 Äünmerler.®. 60''; den blödsinnigen Pöbel geäfft. Seifing
lächerliche Figuren, wolchc die Italiäncr 1 1767 ^Dramaturgie (IX 275) außer daß das
Carricature nennen. 1768 .§all. $bMbIiotr)e! 1 1 erste [Stücf] ohngefähr die Karrikatur
3. 84 lustige üebertreibung, in der Mah- 1 von dem andern ist — 1768 ebt>. (X 156)
lerey Carricatur. gdjubart 1774 SSor-

j

wenn die Einbildungskraft sich keiner

lefungen über aJJalerei @. 21 Carricaturen
|

wirklichen Gegenstände der Nachahmung
sind auf deutsch: Frazeu oder Verzer- mehr erinnern kann, so komponirt sie

rungen, die der Mahler übertrieben vor- deren selbst, welches denn freylich meistens
stellt. .Sperber 1778 pa[til (VIII 39) Carricaturen werden. 3JJöfer 1775 ^^antn=
Seine [|)Ogartl)ä] Formen sind meistens fielt I 126 Seine Beschreibung von ihrem
häßliche Carrikatur. 2(rd)enl)oI§ 1787 ©ng- 1 Auszuge ist vollends eine außerordentliche

(ant) III 298 Viele dieser Läden sind blos ' Karikatur. SBielonb 1775 I. iDJeifur R'
politischen Kupferstichen und Karrika- . 62 Hüten wir uns, von einer schwankenden
turen gewidmet. Bedeutung des Wortes Caricatur nicht

2. .§erber 1766 Söerfe I 49 Das Kind, verführt zu werden. Es pflegt diesem
deßen Mine des Gesichts durch ein lang- armen Wort ebenso zu ergehen, wie dem
wieriges und bittres Schreien sich verzerrt > Wort Ideal, das seit einigen Jahren so

und endlich diese Carikatur-Figur in seine sehr Mode worden ist. Schimären werden
Züge einprägt. 2Bid}mann 1769 5(uti!riti!u§ häufig mit Idealen und Caricaturen ver-

II 472 ein Carricatur -Gesicht. Sabater wechselt.

1775 ^'^^jiognom. g-vagmente I 69 eine
: Sarüatiltift W. au§ ital. caricaturista

traurige Menge häßlicher verzogener Ge- §. iß. Sdiillcr 1782 g^äuber^^riti! (XVIII
sichter — Carikaturen aller Arten treff i 63) Die luxurierendste Phantasie des Kar-
ich an. müün 1778 gau[t§ Scben 3. 22 1 rikaturisten.

die tagtäglich so lustig Affenspiel mir foriÜereit ^ttv. crft im 19. ^of)rt). aus
besorgen und Caricaturen schneiden. ital. caricare enrtel)nt. 33elege: 33örne 1829

3. .Sämann 1762 (ftreugsüge (II 165) ;
Dramaturg. 33Iätter (II 386) wie einer, der

nach Maßgebung eines namhaften Klein- sich über Schwärmer lustig macht, er

meisters [b. i. 'i^etitmaiä'e], der durch seine karikiert ihre Sprache, ^^tim 1837 Salon
Carricatur von der schwarzen Kunst zu (IV 554) diese feiste karikierte Figur,

herrschen und der Heldengabe zu dienen

^avmcjiu 5^. 'rote ^^aibc' im 15. ^a^t'^. ani ital. carmesino eutlel)nt (äöeiganb»),

fpäter unter (Stnfhif; üou frj. cramoisi ju I o r m o i j i n umgeftaltet 3. 35. Sünig

1719 "XI)eat. ccrcmon. I 1257»; aber c r a m 1 j t n fdion bei .s^iiljiuö 1612 Sdntfa^T^t

III 78.

Karmin '))l. 'fojtbarC'-S 9tot' au» fr^. carmiu = ital carminio; nad) iBeiganb^

f(i)on bei .Spübucr 1712 ge&ud)t. SSeleg: 3arflö^ä 1756 Sagcgjeiten (II 37).

S^arneöal Tl. (älter auc^ ^Jl.) al§ 9^ame ber italicnij'd)cn (bef. benejianijdien)

^aftnac^t (ital carnevale) feit bem 17. ^ai)ii). bei un§ befonnt (1) unö um 1700 aud)

fd)on öou bor bcutfdien pftnadit gebraudit (2). ti)a§ ^temblrort ift in 5^orbbeutf(i)=

lanb :populärcr lüie im Silben, ber an FastnacM, bat)r.Hiftcrr. Fasching feftbält (f.

IL 1749).

SSelege: 1. 5^ir!eu 1669 iöraubenburg. 2. 1699 StaatSfpiegel II 88 Siehet man
lllt)ffe§ S. 130 Weil man folgenden Tags

;
also jetzo zu Warschau lauter Vergnügung

[in fRom] Carneval oder Fastnacht zu und Carnevals -Lustbarkeit. 5"iiebrid} I.

halten anfienge — S. 132 alda Sie den 1703 Briefe S. 32 Xachdehm nuhn mehro

Beschluß des Carnevale angesehen. ©rim= daß carnouval zum Ende. Gallenbad) 1715

mcB'^aufen 1672 Simplic. (gortf. .Heller I
;
£luafi bero 2. 56 ein christliches Täntzlein

272) wie dann alljährlich auf die Carnewal ist erlaubt, wann die Jungfern Carneval

oder Fastnacht, nach Venedig, ein Hauffen halten. 3?ol}r 1728 3eremoniellmiffenfd)aft

Volkes reiset, ©röbcn 1694 9fteifebefd)r. I 509 Diese Arten der Lustbarkeiten,

3. 396 in Willens auf den Carneval na eher welche insgemein das Carneval genennt

Venedig zu gehen. werden, leiten ihren ürspnmg aus Italien.
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gloim 1749 §auäöater II 71'' Die Ver- vals, welche man zu Wien Faschin[!]

Sammlung aller Masqueraden und Hof- nennt.

Plaisirs sind die Faßnachten und Carne-

.Staro 9^. = frj. carreau '9iaute' 1. im irauäöjiidicn £arteTijpieI: (Stoppe 1729

®ebicl}te II 45 seh' ins Buch hinein, Wo Treffle, Caro, Piqu' und Coeur die besten

Blätter seyn. 2. in ©toffmuftern: 1831 (Steg. SBett
f.

§erren S^k. 20 ein neuer

Mantelzeug, der aventiuine carreaux auf hellblauem Grunde hat. Sßo^I älter, bgl.

f arier t.

.Sloroffc f^. '^^himfJuQgen' im 17. ^al]xi). auS- fr§. carosse entlel^nt §. 33. 1658

tröuum3 SeopoIb£. I. (5. 2b. ^rätoriuy 1667 9(nt^topobemu§ III 408. titer (unb

^roar be\. bei obb. ©c^riftfielleru) © a r o | c au§ ital. carrozza, g. SS. 9llbertinu§ 1600

.s^ofleben 8.61 — 1616 Öucifer ©.29. 1634 33eric!)t ü. grieblanbä Sßenat ©4^ 9.lbele

1658 @eric^t§l}änbel II 83. Hbrnl)am a ©. (Slara 1688 ^uba^^ 1 129.

Karotte %. *'Iftof)rriibe' am (gnbe be§ 16. ^al)r^y. au§ frj. carotte entlei|nt, tvatjt-

ic^eiviü(^ burc^ $8ermittlung be§ SfJbl. (karoot), ha^ um nod) aubere SBörter ber

(Gärtnerei geliefert ()at 5. 33. 9fl a b a 1 1 e , © t a ! c t. ^aju [timmt, bo^ ^ a r 1 1 e

al§ munbartUd) nur für boy weftUdje 9^bb. angegeben tt)irb, in 2JiedIenburg iinb ^om*

mern bagegen uubefaniit ift.

S3elege: <3ebi§ 1580 ^elbbau ©. 295 Rood'.' peen vnd Caroten. Hochdeutsch

rote Rüben, rot Pasteneg vnd Caroten

239^ die roten Möhren oder Caroten.

Reffen 1740 2eutfd}er ©örtner S. 494

holländische Carotten.

die wilde vnd die Garten Pastenach,

welche man sonst Carottes zu nennen
pflegt. Sabernaemontanu? 1588 £Täuter=

bud) I 237' Flehmisch vnd Niederländisch

SVarrec 9^. '5SierecP älter D u a r r c aus frj. quaiTe (I)eut can-e) entlehnt: 1. \(i)on

am (Silbe be§ 17. .Sitjrl)?. üon ber mtlitärifd)en f^ormation, 2. im 18. Sat)r'^. allg.

für *S8iered', 3. im 19. ^a^ii). 'Säujergruppe' in ber Ouabrille.

SSelege: 1. (55ruber 1697 tricgSbissipün
:

2. gricbel 1784 S5riefe a. 3Sien (2. 420

III 212 Wie eine Bataillon quarrt
j
eingeschlossen von einem Quarrt von

Bäumen, ^üdfer 1831 33riefe IV 221 in

einem Carr6 erbaut.

3. ^olfo 1867 .<persen§ge^eimniffe ©. 161

Als sie in ihr Carr6 kamen, wartete man
bereits auf sie.

ohne Mannschafft an dem Boden zu for-

miren. 1708 Seopolb ber (55rof;e I 54 ein

Bataillons-quarree. 9Ird)enI}ol5 1790 (Sieben^

jäl)r. trieg @. 92 Quarre. ^\\lanh 1801

^ö()en (VII 121) ein Quarre von dreifacher

Mannschaft.
j

^tarcete 5'- 'jc^Ied)ter $B-agen* feit bem 18. '^a^i^. bezeugt (1) unb I)eut in beu

oftmb. 3[Jijubartcu geläufig (ügl. ^äfd)!e (S. 67). ^m 17. ^a^r"^. begeid)net ober (S a r <*

r e t e ben ^Dfleifeiuagen' o!)ne \ehen öerädjtlid^en SfJebenfinu (2). Quelle: ital. carretta.

58elege: 1. S5al)rbt 1791 ßeben§befd)r.
|

pobeinu§ HI 312 eine Carrtte mit Pferden.

SBinrfler 1696 (Sbelmann ©. 62 ein Kutscher

mit einer schönen säubern Karrete. 9?obr

1728 3eremonienii)ijfenfd)aft I 58 daß
damahls gute Zeit in der Welt gewesen,

da die Gnädigen Herren Ihro Gestrengten,

die Careten Wägen, und die Maitressen

Huren genennt wurden.

III 371 Wenn man die deutschen Karreten
besteigt, die auf den Poststationen den
Passagiren gegeben werden, da meint man
auf allen Schritten liegen zu bleiben.

2. grilfd) 1667 ®c 9(ugufta ©. 80 zwan-
zig mit 6 Pferdt bespanten zirlichsten

newen Karetten. ^rätoriu^^ 1667 3(ntI)ro-

Storrierei ^. 5?. 'fdjneUfte (S5angart be§ ^ferbcg» um 1600 (1) metft (S a r r e r a
,

(Sarriera = ital. carriera (ogl. (55 a 1 p p). Später imter (Sinflu^ bon frj. car-

riere meift (S a r r i e r ober (S a r r i e r e (2).
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S3elege: 1. 1584 ÜtitterL 9teu terfünft i fd)ein 1797 ©imjon S. 194 Er ritt en car-

S. So*» eine schnelle Carriera. 2)iUcf) 1608
|

riere nach Jena. Saube 1837 JReifenoüelten

S^riegäbud) ©. 79 Im rennen, welcnes auch VI 342 er flog im Karriere durch die Welt,

zweycrley: Correra und Galopo. Söljnetjfe 3, Selten Äurriera unter C^influfe

1622 3tuIico '- ^olitica «S. 35'' so wol im ! üon fr^. courrier 'Sauf' ^. 33. S)aI{)ot)er

1689 ©artenbeettein II 552^ ein Pferdt

in völliger curriera. S)a3u 9?euter 1696

3d;)elmuff§!9 ©. 108 ich ritte im vollen

Courier die Treppe hinunter.

Gallopo als sonst in voller Carriera. Siebe
1665 3fteitbud) ©. 109 die carera.

2. $8örf(er 1665 trieg§fd)ulc 6. 275
Im Carrier, Im Galopp. 2Irrf)enf)oIg 1790
Siebenjälir. ^rieg «3. 163 in Carriere. $8orn'

.SVarrterc^ %. '£aufbat)Ti' im 18. Sat)i1). aii§ frj. can-iere cutk^ut.

^-Belege: Sepig 1769 S3riefe (XVII 309)
|

@d}iller 1787 Sßriefe I 378 Der Mann der

daß ich manchmal wünsche, die armselige
\

Charlotte ist es, der die Carriere am
Carriere der Alterthümer schon geendet

[

Zweibrückischen Hofe macheu wird. ;3ff'

zu haben — 1773 ebb. (XVIII 79) ob Sie
I
lanb 1784 SSerbicdieti (V 6) kannst eine

in Ihrer gegenwärt gen Carriere bleiben, I Carriere machen — 1795 Sieife (II 34) die

oder eine andere einschlagen wollen, diplomatische Carriere.

Jilarviol 9i. '{eid)te ^utjd)e* im 18. Sat)t'^. meift (5 a r t i o 1 (c) %., bac; fdioii um
1700 QiV& frj. caiTiole cntlc'^nt ift.

SSetege: äßenonteg 1702 Stbatie g. 390 mäon II 243 das Karriol. (Stilting 1808
©eifterhmbe «S, 153 aus der Cariole ge-

worifen.

deswegen befahl sie also fort, eine Cariol

anzuspannen. §erme§ 1780 ^IJiand) §er=

^artätjc^e %. '^IrtiUcncgefd)ofe' am (Sube bee 17. ^d^i\)i. (5. 58. ^ranci§ci 1672

^)iiud)fa^ 1 45) aufgefommene Umbilbungen oon itaL cartoccio *^Qtrone' (ögl. S^ a r =

t u ^ dl e ) , bie ber im 16. 17. ^al}rl). übüdien ciigüjdjcn g-orm cartage (9?(S^tct. IT

141»^) ät)nc(t. ®aäu \i^^^ 3tm. ! n r t ä t ) d) e u , 1808 bei ßampc gebudit.

^ortaune ^. ber alte SfJame ber jd)tt>eren @e]d)ü^e, bie [eit (5nbe W^ 16. S^^'^i^'^^-

S1& a u n c n f)ei^en. %\t Sautform (E a r t a u n e ift fd)on um 1500 bezeugt, baneben

gilt aber '^äufig aud) S a r 1 n e unb £luartanc = itol. quartana '9SierteI§-

ftüd'; ögl. §stktng, 3fb^. XIV 49. §ilbebranb, ®SSb. V 233 erflärt .^ a r ^

taune für Tartan c aB fd)tt)äbifd)e '2)laIe!tform (wie anleraumen für m'tjb.

berämen), ba 9tug§burg im @efd)üpautüefen S3ebeutung erlangt I}atte.

Kartell 3^. \t>cmu§forbermig§brief im 17. Saf)r^. au§ frg. cartel entlet)nt. S^aju

im 18. Sat)r!). ^ r t c U t r ä g e r; ogl. 3fb23. I 41.

S3elege: 5martin 1628 ßoIIoqueS @. 208 ; briefflein] heraußfordern. Saffeniu§ 1661

vn cartel de deffi: ein Carthel, ein Auß- 1 Slbel. "üifdireben (2. 125 Wann aber der-

forderungsbrieff. SO^ofd)erofd) 1642 ©efidite gleichen Duelle geschehen, so pflegt ein

I 488 sich als hirnwütende Leute einander Theil den andern mit Zuschickung eines

mit Cartellen [1650: Cartels und Fehde- Cartels auszufordern.

Karton ^. '^appe um 1600 au§ fr^. carton, ital cartone entlet)nt g. 58. §ain=

tiofer 1610 SSriefe (3. 20 perspectivische kuglen aiiß Gardon — ©. 22 ain außge-

schnittne fruchtschüssel auf Garden [gemolt] mit öhUarben. ©cit bem 18. ^a^i^.

\\\ folgenbeu befonberen 55ermenbuugen:

1. ^n ber 5[FJaIerfprad)e : „ S a r 1 n §
|

gemeinigtid) nur ben btoffen Umriß itjrer

luerben biejenige groffe 3eid)nungen ge^igiguren mit etmeldjcr ^tnseigmig bon

nennt, n?eld)e bie SJia^ter entmeber gur
j

©d^atten unb Sidit in ber (}3röifc wie ha^^

grefco^ajJatilerct) ober gu Sopesereljen auf ' ©emn^Ib werben foü" güfeli 1763 5!ünftler»

flnr!e§ Rapier öerfertigen; iene entt)nlten tefüon 3. IX^^. ^Belege: SlUndelmonn 1764
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®ejcl}. ö. «imft I 284. ®oett)e 1796 Set)r= (III 247) durch Umdiiickung einiger Blätter.

laijxe (XXIlt 199) — 1809 3Kat)(t)Ciröaubt* ' cder einen sogenannten Carton. 3c^illcv

fd)aften (XX 216). 1795 S3riefe IV :]29.

2. Qu ber 2)rufterHirad}e 'inugebiiuftc 3. 'Sdmditcl aus; ^^^ap|)e' ^. )8. ^fflaub

5eite, bie auf beii 9?einbnicE ([dicht luirb' 1795 fReife (II 51) besteht nicht die ganze

3. 33. ßci'jiug 1760 äitcratiubriefe (VIII 203) Aussteuer in Milchflor, Krepp und etlichen

Einen Carton aber machen zu lassen, das Kartons — 1796 "JlbDotnten (VIII 34).

würde ihn zu sehr verratlien haben — 1772 I^afür Ä a r t n )' cf) a d) t e I Mitter 1791

^Briefe (XVITl 21). Öangbeiu 1789 au S^ürgcv i^err 3:i)oma§ II 230.

^tavtttjri)e ;^-. %^efd)ü|patrone' am önbc bcö 17. ^al)vl)^^ üu5 frj. cartouche

(= ital. cartoccio) cnttc^nt. 33eteg: &mbci 1697 tnec|§bi§§ipliTV III 42 die

Patrone oder Cartouche (so man auch die Ladung nennen kan).

Ä'aruffdt % '®ret}iic[tctl mit tjötaerucn ^ferbeu uub ©^titteu hc\m' feit (äube

be§ 18. ^al)xl]§. getäuftg (1). 2)oci) gelten baneben üiele öoI!Ätümlid)e Benennungen (2),

oon benen 5. 33. elfäff. Ringelspiel unb fäct)f. Ringelreiten nod) an bie älteren Ea-

tuffelg erinnern, bie mit t)ängeuben 9^ingcn t)crfet}en maren, fo ha'^ bie fierum*

fa'^renben '^pei-foncn fidf) int Siingftec^en üben tonnten, ^n i^^^f^^ ©eftalt ift bie

35ergnügimg§borric^tung ein 5l6bitb be§ alten ritterlidien ^tingelfpieB, ba§ bon ben

S^aüalieren ju 9flo^, aber oud) bon Söamen (boni Sagen au§) an§geübt mnrbe:

e^ war am ®nbe be§ 17. ^al)r^g. unter franjöfifdiem (5inflnf3 mieber in 9tufnal)me

gekommen unb nadi fr^. carrousel benannt morbou (3).

33e(egc: 1. ^hcotai 1785 :^lieifc V 256 fafe), Koßmühle (bei .\'anten), Mallmöle

Es sind dabey [im SBiencr ^^rater] ver- (emStänbifd)), Trilkepärd (= ^ret}pferb,

schiedene Spiele für den gemeinen Mann.
Unter andern sah ich einmal ein bedecktes

Karussel, wo Personen herumgedreht wur-

den und nach Ringen zu stechen pflegen.

bei SBimftorf), Tanterwageu (bei S3üdeburg

unb SJtinbcn), Draaimeuien (= S)rel)niü^le

in §ottanb), Sluirn (^ (5d)leuber , im Seine-

tat bei 5ttfelb), Reitschule (3Itteuburg),

Hier wurden nicht, wie es sonst wohl ge- Ringelreiten (^Undau), Drehbude (örgge^

wohnlich ist, nur vier Personen herumge- birge)" SSeife 1910 33iuubarten 3. 152.

dreht, sondern wohl zwölf und mehrere. 3. (Sttner 1697 (5;i)l}micu§ @. 791 wie

Aber die Herumgedrehten liebten das Ihvo Majest. . . . ein Carousel halten wolten.

Spiel nur als Bewegung, nicht als Karussel, da denn sie beyde gewiß einen Ritt würden

und nützten die Zeit viel besser; denn sie zusammen thun müssen. 3Sagnci 1724

speißten ihre gebachne Händel und Kipfel (5otbatenbibIiott)e! ©. 13. dtol)X 1728

im Herumdrehen, sehr unbekümmert um 3^i'ciiionictlHnffenfd)aft I 235 Carrasellen

Ringe und Stechen. ©eumc 1813 91Mn'— 1729 ebb. 11 769 Von Carouselleu, Ring-

Sebeu (I 56) Schaukeln, Karousseldrehen
,

Rennen und Roß-Balletten. gloriu 1749

und ähnliche gymnastische Uebungen sind ' .<pauyOater II 68' Dann Carrousel hat

die besten Vorbereitungen zu Seereisen.
;

ohnfehliiar seinen Xamen von "Wagen, ob

§eine 1830 Italien (III 301) man läßt sich schon nicht bey einer jeden Carrousel Wagen
Karussell fahren oder elektrisieren. (SJlay=

;

geführet werden und ist eine Verkleidung

btenner 1836 S3crtiu IV 29 Vergeß nicht ' bey einem Ring-Rennen genug ein Car-

dio vergnichte stunden mit unser beiden . rousel zu machen. 1769 -^rotcftant.

Gelübden beit Karoßcll. wo wir schifften Uniberfitüten @. 217 Wenn man also irey-

un sie uf de helzerne Ferde ritten un in : lieh auf Uiuversitäten fechten und Ca-

den Rink staachen. S'Jeuerbing!?' audi roussel r(Mten lernen kan. ??odi bei 3piel=

Eisenbahnkarussels uub Marinekarussels t}ageu 1866 ^^n 9Reil) unb (>Vlieb I 370 daß

,v 35. (Sbeling 1869 'i^itbcr aw?-' ^^ari^o I 93.
j

sie am Geburtstage des Krouju-inzen ein

2. „Rösseritli (ßlfaf]), Ringelspiel ((!rt^ Carussel im Costüme reiten wollen.

SVarjcr M. '^. '(^efängniö' = int. carcer, bef. an Uniberfitüten (unb ©diulen).

5d)on 1387 Urfunbenbnd) b. Unib. .s3eibetberg i 19 sul) pena carceris, ebenfo 1477

Xübhu3er Urfunbenbnd) S. 59.
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!ÖeIege: Sucnc 1711 (imov. ^Xli^ou IV 197 auf das Curcer. ^^öll 1782 Uuiüer-
@. 39 der Pedel [füljrte] einen Studiosum fitätSmeien I 41 Unter die Akademische
ins Cai-cer. <^toppt 1728 ®eöic(}tc I 134 Strafen rechnete man bisher den Carcer.
Carcer-Loch. i1cicl}aelii:i 1776 9^äfoiiuenicut

'

tafc^iereit 3tw. 'ücrbergen' im 17. ^at)r^. aul Irj. cacher cutlcf)ul; 3. ^^. ajlojc^e^

rofc^ 1643 ©^rQd)Oerbcrber ©. 32 und conjurire ihn, mir solches ja nicht zu eachiren.

iVaft^ntir M. '\vc\d)ex aSoIIftoff nuö frä. cacheinire eigtl. 'Stoff au§ 5!aftf)mir

in 2tficn* 3. 33. 1832 (Steg, iföelt
f. .<penen 9^r. 1 Westen von Cachemü-e. titer Sl a =

f i ni i r = frj. Casimir 3. ^^. 1811 .Slrünili 92, 518.

Stofcmotte % '2SalIgewö(bc* int 17. ^a^rt). au§ frj. caseniatte eutleljnt 3. 93.

^rcl^tag 1631 'Jlrc^itectura nxilit. S. 2 Bollwerk von mawern mit casemattcn.

^a^ctne ^. um 1700 au§ frs. cascrne entle:^nt, aB mau uad) frau3öiifd)em S8or>

bilbc mit ber (Smct)tung öou Sirup^enliauferu begann. 3Sol!§fprad)lidi in <Bd)tvahcn

unb 93aiern S! a
f
a r nx e uad) ital. caserma, bodi nudi „bcrlinifdi 'SFafiarntcu'" &üiy

iow 1872 tnabenseit (X 23).

Wictfofetnc afö Dlanic ber nioberuen Stadttheile Berlins bilden. ,spet)fe 1873
öielftödigen ©ro^ftabtljQufer balb nnd) 1871

1
linber ber äöelt II 125. Sod) üorber fdjon

(guerft tüof)I in ^Berlin) aufgefommeu ; ögl. ! bei §eine 1831 (Sngl. fyrngmeute (III 440)
1872 ©reUöboteu I 1 (5. 76 jene fürchter- zwei unendlich lange kasernenartige
liehen fünfstöckigen städtischen Mieths- Häuser (Sabenborf).

kasernen, welche den Fluch der neuen

:

Sl^ofhw '^l 'Sofal einer gef^loffenen (^efellfdiaff am Gnbe be^> 18. 3al)r!)«. 3u=

näd)ft aU Alaine ber italienifdien ^lubl)äufer (ital. casino) be!anut geiüorben (1). ä'öir!--

lid) eingebürgert mürbe ba^ 3Sort 3unäd)[t in (5übbeutfd)Ioub (üon 93lünd)en aus:

1782), be3eid)uet aber meift nid)t nur ba§ *So!ar, fonbern *bie barin nerfammelte

eJefellfd)aft' felbft (2). ^u ytorbbeutjdilanb galt ba^ür ha?^ fd)ou früber entlelinte

S^lub (f. b.).

iöelegc: 1. 1775 Xeutfdier ^^3ierfur II (welches ausländische Wort weit schöner

129 Qu §4oreu3] hat der Adel ein gemeines klingt, als wenn es Versammlung oder

Spielhaus, welches Casino de Nobili ge-
\

Gesellschaft hieß) anfängt, giebt es aller

naimt wird. ^}ird}eul)o(3 1787 Italien 1551 Orten, ^^ean $au( 1796 Siebeulä§ iXI39)
Der Platz [iUZarfu'SpIab in ^i^enebig] ist

j

in allen Städte}i, die mit Klubs, (Jasino's

mit einem Portico umgeben, wo nichts als
|

Harmonien, Museen versehen wäiiMi. ^^urg§*

Kaffeehäuser und sogenannte Casinos be- j borff 1796 53ricfe (ßit.=2)eu!ni. 139, 66)

findlich sind. nach mehrern Gesellschaften, auch nach

2. Üöeftcnrieber 1782 Ser Zmum (2. 141 !
dem Casino. 1798 91uualeu b. b. Uuiberfi=

Solche Versanmilungen, die man nun hier ' täten ®. 229 Casinos und Liebhaber-Kon-

in München unter dem Namen Kassino zerts, die im Winter gehalten werden.

ft'n^fabe %. 'äöaffcrfturs über ^yelyterraffcn' im 17. ^aijxlj. al§ 2:erminu§ ber fran-

3Öfifd)en ©artenfunft eut(el)ut (frj. cascade =-- itol. cascata).

'I3elege: 33ir!cu 1669 llü)ffe§ 3. 128 Gartens -Ai-chitectur angerichteten com-

Dieser Garten ist sehr angenehm erbauet, portamenten, Blumen-Schulen .... Lauber

und hat unterschiedliche Cascaden oder Hütten, Grotten, Cascaden. fyriebrid) I.-

Absätze. ^all)Oöcr 1687 (^5arteubcctleiu 1706 ^i^riefc S. 112 am ende wahr eine

I b 3* Zier- und Wunder - Gärten, mit cascade.

jhren nach wol in Acht genommener

tojfe %. 'dielbfoften, ©elböorrat* feit (Snbe be§ 17. 3a!)rl)S. (3. $8. 3:l)onmfius

1688 50lonat§gefpräd)e I 147 Commercien-Casse), fd}on im 16. ^a^t^. aber (iaf f a,

Scf):il5, ^rcmbroörterbiicl). 22
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öac^ nod) f)eut in ber ,s!aufmauuy)pracf)c Mc übütf)e ^orm ift (üg(. 3d)irmer S. 95).

ÜucKc: ital. cassa.

SUjjier m. 'Staii'euroait' im 16. ^a^rl). (XXII 203) Cassier. ^äger 1835 %.

a\b:- ital. cassiere entle()ut (3cl)irmer 2. 96), 2cf)iiabe( 2. 204 Cassir. ^ncEInnber 1845

aiiri) aU ^^piural üblid): :Ji>incncr 1696 Ci-Del= ^ilHKlitflubenabeiiteuer (V 97) Kassier,

mann 3. 805 die Buchhalter und Cassier. etnfojjtetcit 3to. im 17. ^afirl). uad)

3el^amer 1699 Juba I 350 Man nennt , itnl. incassire gebilöet: 33eleoie oon 1624

diese Leut Cassier. 5)ie I)eut üblidierc unb 1674 bei 2d)irmer, 5^aufmnnuei'prad)e

Sautform Slafjierer belegt Sdiirmer 2. 51. "Jlber bei 2teinberoi 1541 (ilironit

2. 96 id}on aus bem ^fufflug be^ ll.^s(i^ii)§., ; 2. 138 auff Trinitatis word es. wiederumh

öodi ift nod) um 1800 Ä'a) f ier bie l)äu= incassiret, wardt angizceget, das man

figere f^orm; ögl. @oetI)e 1796 Set)rjat)re . sollichsgeldt wider den Turckensamlenwolde.

^ajjcroUc %. '3cf)mortiegeP bafür in ber 5ßot!§iprod)c meift ^iaftroU 5^1.

Sdion bei ©loreg 1701 .V)au^5bibliotf)e! I 196** nihm ein Castrol oder Dämpf-Pfanne.

£luel(e: frg. casserole, baneben bialett. castrole.

Saj^ette %. 'fleiner haften für ©elb ober 3Sertfarf)en' im 18. ^aijii}. au^ fr^.

cassette entletjnt unb bei Gampe 1801 gebud)t. S3eleg: Sid)tenberg 1794 ^ogortti ]

28 das Stroh, worin die Jnwelen im Malter-Casettchen gepackt sind.

ftaflier f.
u. E a

f f
e.

t'ajitcren^ ^ivo. *auff)ebeu, ungültig inadieii' in ber ilanjieifpradie fdion be^

16. ;5a1)r1)§. nu§ fpütlat. cassare entlehnt (l). Später bef. beim '^llilitiir foriel mie

'au§ feinem ^^(mt entlaffen, obbnnfen' (2).

33elegc: 1. öobler 1536 '^ro^cB 2. 7» 2. :iöalü)aufen 1616 ÄriegÄmaminl 2. 203

Caßirn: Ist ein ding abthun vnd zernich- ,,Cassiren — 5(bbanrfen". 9{ift 1642 9tettung

tigen. Als so einer, was er gehandelt, nichts 'Ol 7» daß die beste Regimenter ohne das

mehr sein wolt lassen, oder so er sein sollen cassieret werden. Ü^abener 1759

Testament vnd anders wider zerbricht vnd ' 2atiren II 266 ein Fänderich cassirter.

vernichtiget. 1538 9?eue 3^^^^9 ^i. 3^er= toffieren ^ S^id. '®elD ein5iel)en' iuol)l

trag ü. dli^a 2. 2^ aller Krieg soll auß : nur üon ben )S^bh. aufgefül)rt (feit 9?ebring

vnd Casiert sein, ©ar^oni 1659 ';}(ng. 1 1694) ; ba§ üblidie mar c i n f a
f f

i e r e n

2d)auplai3 2. 452*^ welches Gebott er aber i

(f. b. unter Ä äffe ).

hernach cassiret.

^laftaqncttc ^. *2)aumen!lapper' im 17. ^abrb. gunäd)ft in ber Sdireibung

G n ft a n c t e au§ fpan. castaileta entlebnt.

33elege: 1618 2panifd)e ^rarftiten 2. 19 Cuadfalber 2.50 wenn sie die Menuet
auf die spanische Art mit Castaneten an

\
mit den Castanietten tantzen. 9hna^

den Händen (.«ftluge'). ^^arlbörffer 1653
j

rantl)e5 1715 grauenjimmeriej. 2. 332
(irquirfflunben III 369 castanete oder

\
Castagnette.

Klappermuschel. ilu^nau 1700 9}hifi!al.

^lafteU ))l. '^^urg' am önbe beö 15. ^al)rt)!5. neuentleijnt au'S lat. castellmn,

ha^ fd^on im 12. ^ai)x^. al§ kastei übernommen war. S3elcge: 9l(t 1493 @d)ebet§

(S^ronif 2. 283'\ 9JIünfter 1544 .Sto§mogr. (2. 35 ein casteli oder schloß. — ^urd)

'Sermittlnng be§ nb(. kasteel in ber 2eemann§fpradie:

J&intcrfaftell 1. 'ha§> l)ol)e, befefügte , 2. fd)er^I}aft cupbemiftifd) für "ilsobej'

.'pinterteil be^ 2d}iffe§' = nbl. agter fd)on im 17. ^al^rl). g-ranci5ci 1663 Suftige
kastell, ubb. (1582) hinder kasteel. 33e- 2d)au*33ü'^ue I 1044 sie ziehen nun den
lege: Gomeniu? 1638 2pradieutür 53, 463. Leib etwas inwerts; schlagen und stampfen
ilrämer 1681 Seben b. 2eebelben 2.300. mit dem rechten Schienbein: setzen die
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rechte Hand (leverenter) aufs Hinter- im 16. ^ai)ii}. bezeugt : nbb. dat vorkasteel

castell; lassen die linke für sich hangen.
[

bei ©figtiäus 1582: tiO(I. Slluge, Seemanne-
"öorfoftcH undi nbl. voorkasteel fdjon

[

[prarfie 'S. 249.

SlaftcUon 9Ji. 'Surgmart' fd)on im 13. ^at)xi). kastelän, banebcu [reilid) im

f(ajft[d)en mt)b. schatelän, schahtelän au§ mfran^. chastelain. Cueüc: Int. castellanus.

m\iot Wl. *3iünber' im 17. ;^at)r!).
(
Riefelt) ering 1685 Äleiberaffe <B. 70 Cas-

törgen) biirdibringeiib für G a ft o r f) u t (Sdiilbfnecfit 1652 .'parmonia III 205) eigtl.

':!8iberl)aart)ut'; ogl. (nl. castor *23ibcr'. Si a\toi nodi bei .s>offmaun 1820 .Stator SJJurr

(X 20), jpäter aber burd) 3^ l i n b c r oerbrängt.

Ä'aftrat M. am Gnbe bc^; 17. :5a^rt)§. als 9f?amc ber itaiieiüfdjen 6opraiiiängcr

begannt gemorben, bie bomal^ i)äufig bon beutjdien fyürften berufen mürben (ogl.

Cpcr). Guelle: ital. castrato eigtl. '35crf(f)nittencr'. 9Iber bei ^H-ätorius 1619

Stjntagma muficum II 17 „E\Tiuchus ober Discantist": nolflmä^ig galt audi

.ST a\)au w (^3Sb.).

iöelege: .s^artnmnn 1678 ^Jhiatomia luerfen gebraudit (2). !öelege: 1. Xilid} 1598

5. 152 es müssen mit überaus grossen .^iftor. 'iBefdireibung 3. 44 Die jungen
Unkosten in etlichen Höfen aus Welsch- Knaben kastriren sie, vnd niesten dieselben,

land Castraten beruffen und alimentiret wie man bey uns den Capaunen thut.

werden, ©el^amer 1699 Xuba I 147 so hJIbele 1654 @etid)t§^änbell 584 sich ^elbsten

schlägt man offt auf ein gocklhanisch
j

castriern (oder Teutsch darvon zu reden)

kräen, auf ein unannehmliches und un- seine Mannliche Saamen-Gefässe stimlen.

natürliches Gigitzen eines Castraten über 3d}iel 1674 3d)anbdironi! 3. 191. ^errfen=

tausend Gulden. 9JJenrfc 1707 Seo^iolb I. 1 meber 1712 ^.^üitiquarius 3. 607. mit 58e-

3. 907. ?fiotji 1728 ßeremonielmiffenidiaft ' jug auf bie Ä a ft r a t e n (f. b.) ^re^Ier

I 576. '^t)iü|:)jji 1743 9ieimfd}miebefun[t 1777 Ibeaterfdiule 3. 16 Aber die Ca-

3. 55. 3d)eibe 1745 ?}hififue> 3. 154. Straten? Das Castriren allein macht keine

^TCBler 1777 Ibeaterfdnde 3. 16. Sänger.

tofttieren S^m. 'oerfdineiben', auy (at. 2. S^omafius 1688 9Jloiiatggef|5räd)e

castrare, üerbrängt feit (Sube beä 16. 3fll)i^t)g- ' I 285 '0a5< Söerf] nach seinem Tode daselbst

(1) bie älteren mimchen, mönclien (eig., auffrichtig und uncastriret herausgeben.

'§uni Wöwd) ntad)en') unb f a |3 a u n e n
,
2en|et 1689 Unterrebuugen 3. 423 die

bie nur nod) im 33ereid} ber 2ier5ud)t gelten. Gewißheit, daß die Mäyntzische Edition

3eit (Snbc be§ 17. 3^^i^$5. mirb ! a ftr i e r e u castriret worden — 3. 647 daß die Juden

and) übcrtr. ooni 55erftünimeln üon 3d)rift= selbst ihre Bücher castriret.

SVaütö m. 'Ts^[{, ^-BorfalP in bor ftanäleifprad)e mobi fdion be^ 16. ^o.{)i^. au?

gletd)beb. tat. casus entletjnt.

!öelege: (i-l)renI}o(b 1640 Siebe§geban!en allhie zugetragen. 3d)upp 1660 dorinna

.§ 2'» Gott Jupiter gedacht, es müsten hohe 3. 13 Wir haben jüngst einen casum bey

Sachen Vnd schwere Casus Sie. die Juno der Cantzeley gehabt. 3diiel 1674 3d)anb''

irrig machen. 3d)mibt 1656 SSunbarjnei dironi! 3. 35 Ein trauriger Casus.

3. 180 Anno 1655 hat sich ein feiner Casus

jriotafalf W.. 'Irauergerüff am Gnbc be^^ 18. ^al)rti?. au^? fr^. catafalque ober

ital. catafalco entletjnt 3. ^. Scffiller 1803 m^na Stuart (VII 357). Sdion bei Sünig

1720 2;t)eatrum ceremon. II 709* micber^olt C a t a v a 11 , ba? ju nilat. cadafaiie,

cadaphallus ^S^atafalf get)ört. ^o(^ f)ie^ ber tatofalt im 17. 18. ^a^xh. meift

Castrum Doloris.

^tatofomOe %. '@rabgemölbc* im 18. ^atirt). ai^ 9lame ber unterirbifd)en g-eljen-

grabet in ^tatien befannt gemorben (ital. catacomba). $elcg: S3obmer 1752 5^oaf)

3. 207 in TodtengewölbtMi Unter den Catacomben.
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Katalog d)l. '9?Qnieuüeräeid)ni§, 58üd)erDcr5eid)m§' iioc^ im 18. ^alirt). meift

Ci a t a 1 i] 11 c^ (3toinler 1745 an (^leim I 4. Scfjiuö 1749 Briefe I 14 Catalogum.

Sdjiller 1788 35riefc II 46 Meßkatalogus) = lQt.(*griedi.) catalogus.

iMarah M. 'ÜSajferfntl, StroinfdiTtene* au? Iat.(^gnedi.) Cataracta ciitlclint,

junädi^t inci[t mit lateinijdier ^-lejcioii.

iöcicge: Duab 1598 föiidjiribion ©. 235 i S3obc 1777 Itriftrapi @l}aubi) VII 95 weuu
das sich eben dasselbe auch mit dem Nilo I ich mit schwindelnden Augen die Felsen,

zutrage, da er seine Cataractas habe,
i

Gebirge, Cataracte und all das Gewühl sehe.

SSirfen 1669 Ultjffeg 6. 41 Sie besahen den ' S3mn 1809 (Spifoben II 335 . neben den
RheinFall oder die Cataractas Rheni. Katarakten des wilden Stromes hin.

^atarrl^ 9Ji. *©d)nii^fen' fd)ou in ben 5tr5nei6üd)ern be§ 16. ^a^rp. gong ge=

läufig: au§ lat. (=gried).) catarrhus (eigtl. ^^erabflujs').

!öelege: %xie§> 1519 <2picgel b. Slrjnei schnupffen vnnd Catarren gcneygt. 2a!6cr==

@. 117"^ von einem catarren des haupts. naemontnuuS 1588 S^räuterbud) I 227''

$ßogter 1531 '»^Irpeibüdjlein ©. 24 von I Wann die Nase in dem Catharr gar ver-

einem Catarren. 9tt)[f 1544 ©Riegel b. i stopfft oder der Schnuppen nicht auß der

@efunbt)eit © . 26' zu flüssen des haupts,
j
Nasen wil.

^atofter 9Ji i)L '©teucrbud}' im 18. ^a^rl). (9}Zö[er 1775 ^iatriot. ^Vl^antafien I

138) cingebcutfd)t au§ ueulat. catastrum (9^el)nug 1684); ügl. irj. cadastre.

Sirttaftro^l^e g. '^Beübung, Umfd)lüuug* fd)on um 1600 bcjcugt, aber tt)oI)l crft

im 18. ^a'^rl). lüirüid) geläufig gcmorben (la), bcf. audi in ber 1760 in @ottfd)eb§

§anbIeji!on ©. 350 beräetd)neten 'i8c'0. 'Umfdimung ber .soanbUtug iut ^Xranm' (b).

®cmöl)nüd) beftet)t babei bie ^ßorftellung einer 'ii^enbung 3um Sdilimmen, unb fo

fann Ä a t a ft r o ^ f) e gerabegu für 'fd}ümmei> (Sreigni?, Uuglüd^fall' ftet)en (2).

Dueüe: griedi. v.o-aa-rjo's^fi '3Benbung, 3Benbcpun!t ber .s^anbumg in ber Sragöbie'.

^^elege: la. 9ti>3(in 1605 ^ubicium ober . 177) Die K. ist ausgebrochen — 1767 %xa-
33eben!£en i\ neuen ©lern 913'* daß vmb

i
maturgic (IX 389) Wir erfahren sonach

dise zeit ein C. sein werde aller Sachen,
;
gleich Anfangs die Entwicklung und die

die in der Christenheit sich vor vil Jahren ganze K. 1770 5Idg. b. löibliotljc! XI 1

her angezettelt. 1620 bei iionborp II
j

S. 11 Es ist ein gemeiner, plumper Begriff

833* vnd also zu befahren stehet, es dörffte von dramatischer Handlung, sie sich nicht

in Polen leichtlich zu einen Rakosch anders als in einer K. zu gedenken.

[= poln. rokosz 'Süifftmib'] kommen und
j

3. §erber 1765 SBcrfe I 17 was gab

daselbsten auch eine C. vorgehen. '2)ann= ! es damals nicht für blutige und ungerechte

liauer 1642 ."»latedii^nnueimildj I 329 aller- 1 K.-n. §einfe 1794 .<^ilbcg. n. .'po'^ent^at

inassen wie von Job geschrieben wird, er
j

(VI 108) Doch, da sie aus London her au

liabe nach seiner C. Kinder und Kindeskindor
j
Abenteuer und K.-en gewöhnt war, so

ü,esehen. ''i(rd)ent)oI,^ 1787 önglanb lil i ließ sie sich bald willig finden. ®örre§

322 Der nächste Krieg dürfte die fatale
'

1800 ^olit. ©diriften I 35 Die Hoffnungen,
K. beschleunigen. Gramer 1794 ©enie= die die politische 1\. im Innern geweckt

ftrcid)C I 51 Das Mädchen war bereits ver- hatte. :3Sitt i\ ^örving 1827 g-ragmente II

dorben genug, um diese seltsame K. recht
! 209 Die K.-n von Rieti und Novara ver-

liorzlich belachen zu können. nichteten alle Aussichton.

b. Seffiiig 1759 Sitcraturbriefc (VIII

.^atec^t^mu^ W. 'g^etigion^bud) jum erfteu llnten:id)t' -^ lat. catechisnius,

feit ^iluguftin (um 400). Duelle: gried). •/.7.T-/jyj.3[xö,- 'Unterrid)t, Sef)re*. — 2)a5u

f a t c d) i
f

i e r e n au^i fpättat. catcchizaro ,v h. 5Jiatf)efiu? 1566 Sutt)er 3. 168^

oedenborff 1685 t5;t)riftenftaat II 153''.
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^ntcgoric %. '^ia\\c, r^cid)' im 19. ^aijxi). nllg. (\däi\\\c\ (1). ^^ns äßort i[t eigtl.

ein pI}i(ofop^ifd)er Xeriiüiub^ mit bcr Seö. *(S)ruuiDbet3tiff, -S)eufform' (2) imb

berul)t auf qrierf). 7.a-y]Yor>i7. '©ruubauefagc' bei ^(riftotelrö (ogl Srenbelenburg,

(S^efcf). b. tateflüriciilclirc ©. 209). ^n (ateinifcf)cr ^orm fd)on bei ^^ann^Quer 1643

,tQted)i§mu§miId) II 405 in diese categoriam worden gezehlet alle Mittel und

Weissen der Hoffait.

33clege: 1. s>iffmaim 18-i2 Mater üUiuir 2. «ilaut 1781 iuitii: b. reinen $8ernunft
(X 214) ich h.ätto in die Kategorie jener

;

(IV 65) Auf diese Weise entspringen gerade
verächtlichen Leute geraten können. §eine

|
so viel reine Verstandesbegriffe, welche

1840 i^tibmig S3i)tne (VII 134) Nur Dichter ' a priori auf Gegenstände der Anschauung
— wir werden unsere Gegner nie so tadeln, überhaupt gehen, als es . . . logische

daß wir sie in eine und dieselbe Kategorie [Funktionen in allen möglichen Urteilen gab:
setzen mit Dante. Milton iijU). @tirütt)§ft) !

denn der Veistand ist durch gedachte
1845 Xoitr burdi 33elctieu 2. 190 Jene Be- Functionen völlig erschöpft .... Wir
titelten gehören nicht einmal in die oben wollen diese Begriffe, nach dem Aristoteles,

genannte geschichtliche Categorie. Kategorien nennen.

totegori^c^ %i^. *bünbi(3, cjitjc^icbcn' im 17. ^ai)ii). o^dim]\c\ (1), bauebcu freiüci)

noö) bv$ iu§ 18. ^al)r(}. abüerb. Ctategoricc (2). Quelle: iat. categoricus ^jur

'.JtUöjage C5et)öric\'.

Sßelegc: 1. 1619 bei iionborp I 459' 2. (^ijaiuger 1591 ^Relationen II 32
Ihr Categorische Antwort auff die Con-

\
Cathegorice vermeynen — 43 Cathegorice

tenta — 1621 ebb. II 1110^ eine catego- zu eroffnen. 1601 ^^-onte§ icrum auftriac.

rische kurtze Erklärung (©ombert). <3eden= 60, 185 categorice zu begehren. (Scf)ut|

borff 1665 gür[teit[tant II 181 jhr votum 1662 33nd)i;)all^cu S. 39 categorice darauf
categorisch und aus dem Stegreiff zu er- mit Ja erkläret, (iallenbad) 1714 ©clipfes'

öffnen, trämer 1681 Qehtn b. (Seel)elben
; S. 43 categorice antworten. 5Iei)d)er 1734

@. 665 ohne einige Categorische Antwort. .Sperr ü. St)bio III 58 so aber sagte ich ihm
(Sttner 1697 iDo!tor 3. 107 seine Worte cathegorice, daß er dergleichen nimmer-
wären Categorisch. mehr vorbringen müsse.

tntejoc^e« 'öoräiiggrocijc' gelet)rtc gIo§!eI, bic tiäufig in bcn beutfdien fontcjt

eingefügt inirb, älter meift nod) mit griediifdicu jOettern: /.c/-' ico/r/v (^n gried).

sSo/r] \^erborrageu, (Srl)abcn!ieit*).

S3clege:3){enclcl716(il)ar(atanerie(5. 282 die zwölf ersten der Klasse /.'a-: iloyi^^

der Titul eines Juristen als ein ordent-
,
@oIt> 1847 !:Pudi b. iliubfjcit «2. 257 Das

licher Ehren-Nahm und wie die Griechen ' Normale und Allbekaimte ist nie ein

sagen y-oi-z ico/Tjv. 2öeif5badi 1732 ftnr , poetisches xctT' i;o/v;. 2d]crr 1870 gar-

2.341 In Ober - Teutschland zwar pflegt 1 rago 2. 184 die Königin kat' exochen.

man die Aussätzige /-«t' e^o/vz-sieche zu 2tinbe 1886 JjJaubettruppe 2. 40 Das
nennen. 33abrbt 1790 Sebenybefdn". I 94 Prinzip des Fortschritts kat exochen.

Ä^ttttjebcr 9)1. 9J. 'Sel)r[tul)P feit bcui 16. ^at)rl). in ber Slird)e, Schule unb Uni^

üerfitat üölid). üuelle: Iat. cathedra, bal)er im 17. ^al)rti. noc^ ftet§ bie<^atf)ebei.

«elege: mitl)eiin§ 1566 Sutber 2. 30^ der Catheder. ^a^? ima§f. (ober 9^eutrum)

zu seiner Catheder vnd Predigstuel — 5ufrül)ft bei 9tof}r 1728 3^^"C'i^'""cnuiif|en-

2. 43'' will sich Doctor Luther daheiment fdiaft I 289 als ob sie auf dem Catheder

inn guter ruhe seines Predigstuls vnd stünden.

Cathedren trewlich annemen. 91}lel)fart S^ot^eberoit^f^nirfl (iramer 1778 an

1636 3S. b. .§od)idnt(en 2.382 in den 33ürger 2. 172. .siatlicberidier§ 1768

Cathedren der Universiteten. 2diu|Jp .s^allifcbc ^i^ibliotlicl: II 2-36.

1657 g-reunb 2. 25 Wann ich nun einen ^
J^at^ebergcIel^Vtcr ^^eiiis 1778 (gin=

alten Studenten sähe auf der Catheder leitung II 3' S^alnbt 1790 9iinbüigiu§ I

stehen. Siscotn 1739 2dniften 2. 294 auf

'

88. ^aju M a 1 1) e b c r b e I b : 2diincr
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1795 abriefe IV 827. M a t L) c Der m a u u: «at^ebcvjojiolift (^ut^tom 1872 ilnabeii=

^acobi 1812 (9ladilaf5 II 100). S^au]] 1826 ,^eit (X 143) unser gegenwärtiges „soziales'-

SlKemoiren I 20. (i^uHfow 1846 ^^j^arifer Chaos, aus welchem uns weder die öster-

(Jinbrücfe 3.463. 3ü)nlidi and) reichiseh - deutschen Ministerialkonferenzen

SJot^cbet^J^iloio^J^ uadi 3f'^3r'- ^ 237 noch die ., Kathedersozialisten*" retten

^fJeeb 1818 (^acobis iRadilafs II 137). werden. 3uÜ"ütil"t £ppenf)eim „^DJandiefter-

9Ibei- il iT 1 1) e D e r p t) i I i p I) i e jdion '

[diule uub .'^Intlietieriojialigmuc-" 1871 92atio=

bei $i}iüller 1792 S^zu lljomai-' III 103. nal,seituiic\ Tix. 573 (nad) '^Mmmnn).
g(f)on lat. philosophi cathedrarii.

.Stott)ebrate %. 'biidiöfUdic .sSauptürdic' feit Gntie beS 18. ^a^rfi^. geläufig (5. 5Ö.

goiftcr 1791 3üiiiditeu 3. 116), älter mei[t Statt)ebral!irdie ((Sttner 1697

(Xfjpnncu^S ©. 1107. Sucae 1711 §eü!on 6. 278. 1784 9Jler!ur I 235. ^3Ir(f)ent)ol5

1787 ßnglanb I 385). DueKc: Tiilat. ecclesia cathedralis ^jum 33iidiof§)i| gel)öngc

.'ä'ird)e\

^Ot^oii! W. um 1700 (juunc^ft al5 Sl' a 1 1) 1 1 d e) auffommenb, älter uur

b e r .Vi a 1 1) l i j dl e 5. 35. 5lgricoIa 1583 ^e|erbruuu S. 66—814 die Catholischen.

::8gl. aud) ©utmar 1592 ©emerf uub .<tt'euu3ei(i)eu bcr !atf)ol. ^Religion ®. 5

Ego suni Catholicus, das ist. ich bin Catholisch.

•^Belege: 2diüB 1715 Sdilef. .Slirdienl)i)"torie ift („christianus mihi nomen, Catholicus

I 4b diesem oder jenem redlichen Catholicken mihi cognomen"): „bny SSort muf3te fidi

zu Liebe — 5a viele redliche Catholicken. in ber .Slirdie etu[tellen, fobnlb fidi nou ber

^^ord}nrbl718.<öiflorieb.Oklel)rtcuIIIitnp. 9 .Slirdic fcparatiftifdie Ö3emeini'diaften abfon^

Von Catholiquen, welche lutherisch worden, bcrten, um neben ilir eine .Sirdie ,^u grünben"

Wunbling 1734 .'nil'torie b. 03elal)rtbeit II 2022 ''$. 2dian,^ im .Slirdienler. VII 508.

es mogte einer einHussite oder Catholicke sejm. JüQt^oiisiöMluö Sedenborff 1685 6^ri[ten=

!Qt^oIi)tf) '^tbj. im 16. '^at)i^. an^$ lat. [tnat 1660 worinnen man der Zeit vermeynet.

catholicus (eigtl. 'allgemein'), ba^i im fird)- daß der Catholicismus und die Allgemein-

lidien ©ebraudi jeit bem 2. ^alirl). bezeugt heit der Kirche bestehe.

Stottun 93i '^aumtüollftoff im 17. 2^\)ü). aue ubl. kattoen, kottoen eutleliut,

bat)er anfangt d t o c u (Seibui,^ 1682 Grmabuuug 3. 293) uub G 1 1 u (1685

illeiberaffe 3. 3. "'}(marautl)e'? 1715) uebeu (i a 1 1 u u : (Sttucr 1697 (Xl)i)micu§ ©. 166.

1702 .taufmaunjd)att S. 68. SSgl. (55 o 5 e uub S3 n 1 1 1 ]t.

tou^tnrf) W3\. 'breuueub, ä^cub' eigtl. ein mebiäiuiidier ^-adiau^brud (1), bcr

lim (5nbe t)c^ 18. .^aljrl). iu übertrageneu (^ebraudi fnm (2). Cuelle: tat. (=- griecfi.)

causticus (oou .s>nlmittelu). 'i^gl. b r a ]t i j d).

33elege: 1. .^perme^^ 1791 ßiteror. Mäx- poloQxe 3. 163 in Sachen des kaustischen

tt)rer II 344 caustische Besserungsmittel. Witzes. &öxxeA 1800 ^olit. Sd)riften I 93

2. SOZüIIer 1787 (Smmerid) II 258 der jenes Gefühl, das nicht kaustisch das

kaustische Martial. ^ant 1798 9lntf)rD' Schöne ergreift und iu sich auflöst.

Soute( %. '^BoriiditviunüregeP im 16. ^a\)x\). au^^ gleidibeb. lat. cautela eutlet)ut

5. S&. graud 1538 liljroui! 3. 226'' vermög der Cautel iun jreui brieff. '^aracelfu?

1562 8pitalbud) .fl l'' etliche Cautelen,. die ich euch hie fürhalt — ^ 2» alle Cautel

sorg \Tid angst.

Kaution ?y. '3id)erl)eit^5leiftuug' alter juriftifdier Jerminu^o (lat. cautio), bei

:iöeigüub •' au5 ber '•:|Neiul. (^crid)t^5orbiuiug .starl^J V. § 12 (1532) belegt.

SinMtjtl)Ut Wl 'Jeber^arg, (SJummi elafticum' ber 9kmc bey suuädift in ^.Hnierifa
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i^emounenen :öaum|aftcy, öcni europäiirf)en .Sloutiiicnt burdi franäöfifdie ilkr

mittlung befannt oscmorben: frj. caoutchouc für faraib. cahuchu. ißgl. föummi-.

5SnI. Siditeuberg 1773 5fpt)ori§nieii Gegenden von Süd-America, an dem Ama-
(II 34) Im 96. Stück 1772 und im 6ten zonenflusse, wie auch in Cayenne häufig
1773 eben dieses [öannööeifdien] Maga- anzutreffen ist. Die Indianer nennen
zins finden sich Abhandlungen vom Feder- dieses Harz Cautschuck, und bereiten

harz, sonst auch Cahutchu genannt. iBef. daraus eine Ai't von Wasserstiefeln, weil

aber 2Bte(anb 1783 9Jierfur IV 74 S^qä es so zäh und dehnbar als Leder ist und
fogenanute einftifdjc §ar3] wird aus einem kein Wasser eindringen laßt.

Baume gesogen, der in verschiedenen

ftaöatier 50^. um 1600 am fr,v cavalier, ita(. cavalliere entlehnt, ,^unQd)ft alc^

Xitel ber '*.}(ngebörigen eineig rittcriicben Drben§ (la), fpäter genereH für 'obliger .'öerr,

•S^ofmann' (Ib). ^n allg. ©ebroud) faiu bo^^ SfÖort in ber ^damobe-ßeit um 1625;

,^ufrüf)ft im militärifdbeu ^ereirf), bo bie ©olbaten fidi gern, trie if)re (obtigcn) 53or=

gefegten, il a im H e r e nannten (2). '}lnbrerfeit§ inurbe bt>5 SSort aud) burdi frangö^

fif(^e 9f?omane uub bie mobifd)e "ipoefte jener ßeit altg. befannt (3) unb ift feitbem bie

ftebenbe S5e3eidinung be-? 'feinen gebilbeten 3Dlanne§' (4), neben bie erft ben im 19.

Sal)rf). @ e n 1 1 e in a u tritt (f. b., aud) g a I a n t).

•ißetege-.la.g^ift 1640 .ftriegi^=u.5rieben§-| schelten. äSeitere§ aj?ateriii( bei Sdiramm,
fpiegel ^l 1^ Da hat der König jhn zun!

j

Sdi(agtt)örter b. 9nnmobe,';eit.

Cavallier gemacht, Nicht der gemeinen Art;
j

4. 1754 Überf. 0. 9^idiarb|ong ©ranbifon
Er darff den Engel führen )) : gleich wie im

j

II 56 ihnen Cavallier-Satisfaction zu geben =
Königreich Spanien viel ritterliche Orden satisfaction of a gentleman (SÖalj, 3fb3S.
werden gefunden . . . also wird in Franck- XII 188). ^Rabener 1759 Satiren III 387
reich fürnehmlich gepriesen der Ritter-Orden Gegen alle Cavaliere werde ich zärtlicher

Sanct Michael .... auff welchen Orden diese t thun als gegen Sie. Sdiiller 1781 9?äuber (IV
Wort ziehlen : Er darff den Engel führen,

,

86) du bist ein Kavalier. Du mußt den
das ist: den Ritter-Orden S. Michael.

j

Schimpf nicht auf dir sitzen lassen, ßaube
b. ßarolu'^ 1614 Delation 3h-. 6^^ deß

j

1836 g^eifenoüellen III 181 Kavalier ist

Königs Bruder mit vielen andern Cavallieren.
j

bekanntlich der technische Ausdruck in

1620 9^elation o. ^^rag^S (froberimg 33 2« Oesterreich.

in beysein der kayserischen vnd anderer
|

SiabaUcrc()l'e i5"r"eQtog 1870 5(uf)"ät;e I 369
(Jauallieri. (Su'o 1630 ^^oftreiter 8. 96 allen

i
Wer das besondere Destillat in sich bewahrt,

andern Hoffrähten vnnd Cauallieren. ;
welches man Cavalierehre nennt.

2a. 93?engering 1638 Solbatenteufeis. 112
j

.^odotieröparole '(fbremuort' ^^fdinf^'^H^

Er hielt nicht dafür, daß ein rechtschaffener 1723 Slaxi VI. S. 94 auff Cavalliers-Parole.

Cavallier in Himmel käme. ^^ef. m\t 1640 SÖall 1787 ^.Bagatellen II 12. ^Xrdienbol,3 1787

Stieget 33 3=* den hochlöblichen Orden der : Italien II 221. .^-^ermc;! 1789^-ür Ci1teniII3l.

Cavalliere (mit welchem vnteutschen Nahmen ."oeine 1830 ^tnlien (III 31.3).

alle teutsche Krieges Leute ins Gemein heut ,

"
fobaliercment^itbli. 'obevfiädilidi, leiditbiu'

zu Tage getauffet werden).
j

= fr^. cavalierement *in bev 5ht eiuee

b. 3{ud) oon Stubenten: iWeofart 1636
|

faüalier^', am Gnbe beö 17. ^ahrb^*- nl--^ ein

.Spodifd)uIen S. 140 Es ist geschehen auff i 9J?obemort ber 5(bel5h:eiie aufgenommen, etina

der Universitet zu N. daselbst theten sich
| im SBerte be^:- moberneu standesgemäß (1).

zusammen etliche junge Lappen vnd schölten 33efonber'3 liebten Co junge !?(blige mit bem
jhre Gesellschafft die Cavallierer (das ist, SBorte um fidi ,^u luerfcn, um ibrc mangels

Ritter) der Ehren. (lafte '^ilbung ,^u befduniigen (2a), unb it)re

3. 9?ift 1640 Sllaggebidit auf iliavtin £pili : ^Ijxaie „cavalierement ftubieren" gab bae-

5 3'' Dieses \mteutsche Wörtlein Cavallier ' lihtfter ab für äbuüdie S.i>enbungen, bie eine

ist allhie nur schertzweise hinzugesetzet, , oberfhublidie 'i^efdiäftigung be,^eidmen iollten

dieweil es bey vns närrischen Teutschen (b). 'Belege: 1. Serfoubürf 1685 (Slniften

so gar gemein worden, daß auch die Bern- ftaat I 24 Dahero siehet man, wie offtmahl

häuter vnd Stallbuben einander Cavallier 1 Hohe Standes-Personen ohne Scheu be-
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können, daü sie von Gott und doi- Religion occupationibus exegerunt, se tarnen pro

nichts halten, sondern ihrer Meinung- nach doctis habeant, ac de materiis eruditis satis

sich von solchem Zwang sehr weißlicli und
\
pro autoritate disputent, falsitatis vero vel

muthig, und, wie sie zu reden pflegen, generöse erroris convicti respondeant: Sic beÜini*

oder cavallierement, und aus galanterie frey
i nicrten fid) lun btc 2d)ulfildifcrei) uidit, ]\c

gemacht und emancipiret. Iljontnfiu?^ 1688 ' l)ättcu cavalierement studieret."

^1Jioimt':i(^e)pviidic I 462 ein bunt Kleid und b. iKol}r 1728 i^ercnuniicüiuiijcnldinft I

cavalierement einen Degen an der Seiten,
i 265 davor die Hände in den Rock stecken,

fQÖwn 1721 i-^etnig^Xejifon I 368 und könne - sich also eine besondere Air geben und
man die angethane Beleidigung schon, wie

die von xVdel reden, Cavallierement mit dem
Degen oder Kugehvochsel revangiren. 9tot)r

1728 3^'i-'^'"^'-''i"t'il^uii'icnidiaft I 91 daß er

seinem Adelichen Stand nach sich gemäß
aufführen und cavalierement leben kann.

entweder gar nicht, oder doch cavalierement

beten. Sc^ing 1759 Siteraturbriefe (VIII 11)

Wir wissen es freylich, daß Bolingbroke oft

ziemlich cavalierement von der Bibel spricht.

9JJüIIor 1787 (^mnieiidi II 371 er ghig] mit
dem Bau seiner Verse sehr kavalierement

2a. $^icrliiig 1708 De Eruditione Politica
; um. Sd)iUcr 1795 5^riefc IV 201 Ich lebe

3. 7 ,, Nihil magis ineptum est, quam si
j

jetzt ganz cavalierement, denn ich mache —
horaines nobiles, qui aliquot in Academiis i Gedichte für meinen Musenalmanach,

annos non studendo, sed quibuscunque aliis

^atJOltabc 3'. 'SloitemufjutV ini 17. ^nln't). nu;? frj. cavalcade cntlel)ut 5. 35.

SSirfcu 1669 Ulljücv; S. 84. (Sttncr 1698 (Sliirurgus ©. 193. tltcr G a ü n 1 c a b a

naä) itnl. cavalcata 5. 35. Gib? 1636 'ipoi'treitcr (S. 64. ©nninicMintifcn 1669 ©iiiiptic.

©. 179. 223.

.Slabatlcvic %. '9leiterci' um 1600 au-:- fr5. cavalerie eutlel)ut uub jd)ou c\cläufic\

bei 1)i(idi 1608 .S!ricg6budi ©. 19 cavalleri — 8. 34 Generain von der Cavallerie —
©. 252 Cayalleroy. "^a^w im 18. ^at)rl). bic bcutfdic löilbinig il a n q H c r i [t.

m\)\ax m. *9\ügcu be§ ©tör§' \d}o\i beif^Iemiiig 1646 ©ebiditc 1166 I a t f i a r

,

aber iiodi bei S5erc!enmet)er 1712 9(ntiquariu§ ©. 694 C a v e j a r naä) türt khävyär.

aubererfeity bei .'ilrüger 1750 Xiät (5. 160 G a ü i a r o nadi ital. caviaro. '3)ie eigent^^

lid)e .s^eimnt be^:? 'Ii.'ürtevi ift nod) iiidit fidier ermittelt.

fteramit g-. 'k'iiufttö^ferei' im 19. ^Ql)rt). an§' frj. ceramiquo (gricdi. xcfy7.]xtxr^)

ejitlet)nt. ^c\i. :;säniüde, (S5rinibriB ber ii^eramü, Stuttgart 1879.

Siincmntuftro^l^ Tl. '^(pparat für bemeglidje Sid)tbilber' um 1900 ani-> frg. cine-

matograph(> eutlelint uub in beu ^(bfür^ungeii *\1 i u uub }^ i e u t p p fel^r

populär geiuorben. Xie ^^Öortidibpfung (auv gried). xiV/jaa 'S5eiüeguug' uub 7,oacpeiv

'id)reibeu') rüt)rt mobl imu beu Grfiuberu Sumiere iu ^ari'? ber.

J^to'öt 9JL 'offener e^arteupauillou' ein türfifd)eÄ i[s?ort (kiüshk), bo§ am Gttbe

beö 18. ;3;abrli<?. burdi fr,^. kioscpie, ital. chiosco bei uu^ befanut limrbe; 5. ^. (Sjoetl^c

1787 3;riumpl) b. (impfinbfamfeit (XVII 38) Pavillons zum Baden, Cliinesisch-

gotischc Grotten, Kiosks, Tings. 9ieuerbing§ aud) 3 ^' ^ ^ " ^^ ^"^ "-^ ^ ' ^^ ^^ ^- (V«udier

1877 $ßergl. .^ulturbilber S. 196 (für ^ari^; bei SOlurraU fdiou u. ^. 1862 belegt).

SVtaviucttc ^\ ',V)'-''l5bla!?iuftrumeut' am Gube be^:^ 18. ^abrl)'^. ani- ital. darinetto

cutlel)ut uub bei (iampe 1801 abö Clarinett gebudit. Xa^ um 1700 erfuubeue

^uftrumeut fam bamaB erft iu allgeuieiueu ©ebraud), tvax aber öorl^er bem Spanien

uad) fd)ou befanut: ugl. SSalttier 1732 Wufifal. ^erifou s.v. riarinetto. ^llteubutg

1795 Trompeterfuuft 3. 12.
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«rviaf^'eg. '^>(bt(.n(iiiuV im 16. 3a{)rl}. nih^ (at. classis eiitk1}nt (1), feit bcni 18. ^a^ti).

bcj. and) üoii boii 'c]iicllfdiaftlid)cu ©tänöeu' (Iüo{)( aud) unter (hnfluf] öon fr^.

classo tüät)renD ber l^liebolution) (^ebrnudit (2). daneben oiilt klaffe Qucf) in ber

©d}ulüu-adie (3) entfpredienb Int. classis 'gd)üIerabtei(unc^' ()d)on bei Cuintition).

*\4efle; 1. 3rjnf; 1581 (ii:ameii 3. 110 ü. S3elüiu, ^atnbb. f.
Diatioiinlöfüu. 98 (63),

alle, die im ConcordiBuch vnderschrieben, 561. 592. .S^iev bcf. bie nl^ SdltanHuntcv
deren villerley Classen seyji. 'Secfcnborff üernjcnbeten ^iij)". luic iH n

) i e u f n lu p |

,

1656 ^-üijtenftaat I 85 Darauff werden sie in
j

fi' 1 n
| f

e n [t n a t ii. n. ; \)c\i. l'nbeubovf,

sondere Gemächer gewiesen, als in Fürsten- (2d}lac^»üb. S. 169.

thümern und Landen die Praelaten i)i eines, 3. 93teifcrjdiniib 1615 Spetta'^S 9?nrrt)eit

die Graffen und Herren in eines etc. oder II 33 nach dem sie schon allbereit auß den
nach Gelegenheit bleibet es bey zwo oder ' Schulen oder ('lassen kommen. We^fart
drey CJlassen. !öi.irf(er 1683 ."paU'?-- u. ?felb^ 1636 .^odifclnilon 2. 260 in Gymiuisien vnd
fd)utc '3. 56 ist oben bey der ersten Claß Classen. 'iüieuc\enun 1642 Öeanfjeuc^rüne

etwas Andeutung geschehen. Jbüniaiiuci 1688 ! 2. 982 auß jhrer ('lasse vnd anbefohlenen

i'Jiouat^:5flej'|.näriio I 24 daß Herr Christoph Schul-Quartiei- nicht gerne versetzen.

mit denen Epicurern in eine Classe zu setzen 9)lcnirf)cnf(oJic '^Irfhcnlioli'i 1787 (inc^lnnb

sey. ilj^cier 1746 eiirc 3. 87 Man kau alle
1

1 248. .»oeinc 1823 Über '^oku (VII 196).

menschliche Vollkommenheiten in ver=' *i4olt^!(ojfc 3diincr 1789 (i3ciftei|"ebcv

schiedene Classen, Gattungen. Arten oder (XIII 218). !i-^ruu 1799 3diriftcu I 121.

wie man es nennen will, abtheilen. (ikiettie 1811 Xtdituuc^ ii. 'JCndirbeit (26, 261).

2a. (^htbcu 1768 ^oli.^ci b. ^ubuftric 3. 19
;

5ßJoaen«offc .'^arfiänbcr 1847 B^eife und)

noch mehr aber [uutcrfcbcibcn fidi] besondere
i
^ari-ö (VI 237) — i\}[. 3. 223 Die Plätze

Gattungen und Classen von Einwohnern im auf der Eisenbahn sjiul bekanntlich in drei

Lande von einander. '!j3c). bic „oboicu Klassen eingetheilt.

Klnifcn" (sjoetbc 1796 Selniabrc (XXII 152); ftlafjififotion ^-. '(iiuteihinn' nni (inbc

öic „tubeitenbcit Cilaifeu" (shirtni>jtli 1845 bC'5 18. ^^^brlio. auv' fr,v Classification cnt-

lour biivdi '!pc(ivcu 3. 227; bei 9(rdiciU)oI,v tcbut ,^. 'ii Wöfcr 1775 Piantaficu I 79.

1790 3iebeninl)r..Sincc^ 3. 206 die arbeitenden 3dndmrt 1775 (iln'onit 3. 411. ':?(rdicnt)o(5

Volksklassen. ':)?ad} (^Mrtanner 1791 ?vvanv 1787 (i•lIC^U^^I^ 1 7— III 174. ^n,su ncu=

9tet)olution II 110 innr .<iTtaiic „ein bemo^
;
^ebilbet

h;ntijd}er .StunflaiiO'bnirf, ftatt 3 täube"
(S-etbnmnu. St'bS. XIII 266).

b. ^u lebbnftereu Umlaui fant bivS ?öort

.t 1 n )' ) e in bicfeni Sinne bei. bnrd) .tart

maxx; iflüntntun. '»canifeft (1848): üH'-

Woiiittiäicrcu :^Uv. 'einteilen' Seffin^-^ 1767

'3)raniatnrgie (IX 223) die Kunstrichter,

die so gern klaßificiren. Salmtcr 1777

^lUliiognoin. ^-rngniente III 17 — 1778 ebb.

IV 42. 3dntlev 1787 ^serbred)cr (XIII 82).

^llttlfifei' W. 'mustergültiger Sdiriftftellei' nad) lot. scriptor classicus (bei d^elliu«

um 150 n. (5br.), anfangt nur mit 33c,^ie{)ung auf nntüc 3d)riftftcIIer, 5. 35.

3d)ubart 1774 (ibronif 3. 395 die lateinischen Klaßikor. I^eniv 1777 33üdKr=

fiinbe I 157 Ausgaben der griechischen Classicer.

tlajjijrf) 3(bi. 'nm[tevgii(tig' im 18.3nl)rl). 33elege: 1. Üi^cbcfinb 1748 (X^i>b.) es ist

üU literarifd)er Jerminnc; geläufig unb bei kein Zweifel, daß sie [(^ottfdieb§ (3pradi

3ul,^cr 1771 gelnidit: „(£(apifclier 3d}rift= fünft] sich Idassisch machen werde. Seffing

fteHcr" = tat. scriptor classicus (1). '2)em 1759 Öitcvnturbriefe I 63 seine wiederholte

beutfdien .rmmaniftcn mavcn aber bie antuen Anpreisung des Shäftesbury, den er in seiner

Scriptores Classici üor adem audi in f;n"ad)^ Academie zum claßischen Schriftsteller macht

tid}er .S^infidit maf5gebonL): f 1 a f f i f di be-
.

— II 383 £*ogau] ist in aller der Sauberkeit

jeidniete öaber bie torvette lateinifdie *?(ni'' und Pracht erscldenen. die ein klaßischer

brndylucife unb n n f 1 a f f i f di ift foincl Schriftsteller verdienet — ebi). (VIII 178)

mie b a r b a x i f di (2). 3di(ieV)lidi gilt ba^ seine Grammatik zu einer claßischen Gram-

;2Sort für alteci, wa-S mit beu (^hiedicu ober
j

matik zu machen, .s^nmann 1762 .siren^güge

fRömern in 3ufanmicu()ang ftebt, ec^ ift gleidi^ > (II 204) Man muß nicht nur wissen, was die

bebentenb mit n n t i f (3). Wohlredenheit eines klassischen Schrift-
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stellers sey. ^-liMdimann 1768 '^(ntihitituo

I 469 weil er uns erst mit Fleiß die claßischen

Stellen sammlet [= neulat. locus classicus].

mei^e 1828 ?5-ran,v §«upttI)eQtcr (40, 132)

ein 3:i)eater] der ganz reinen, regelmäßigen,

sogenannten classischen Art.

2. .•öerber 1767 <i)eutfdie Siteratuv (I 412)

Und nun entschloß man sich, des Ausdrucks

wegen in der Sprache der Alten zu schreiben:

natürlich wars, daß, da dieser der Haupt-
vortheil und der Hauptzweck war, daß man
alles Unelassische vermied, um nicht von
den Alten abzuweichen: also entsagte man
seiner Eigenheit, man opferte alles auf, das

uns den Namen classisch streitig machen
könnte; und ward ein classischer Nach-
ahmer !— das verwünschte Wort : Classisch

!

Es hat uns den Cicero zum classischen

Schulredner : Horaz und Virgil zu classischen

Schulpoeten; Caesar zum Pedanten und
Livius zum Wortkrämer gemacht. Das Wort:

Classisch! ist es gewesen, das den Ausdruck
vom Gedanken, und den Gedanken von der

ihn erzeugenden Gelegenheit gesondert, das

uns gewöhnet hat, nach Horaz Exerzitien

zu machen und ihn in seiner Sprache über-

treffen zu wollen — 1778 Seife (VIII 406)

daß man recht klassisch schrieb — 1796

33riefe (XVIII 16) die Schönheit eines

klaßischen Ausdrucks.

3. öerber 1794 «riefe (XVII 151) Wenn
in spätem Zeiten bei irgend ei,nem Schrift-

steller, er sei Geschäftsmann, Arzt, Theolog

oder Rechtslehrer, eine feinere, ich möchte
sagen, classische Bildung sich äußerte, ist

diese meistens auch auf classischem Boden,

in der Schule der Griechen und Römer er-

worben — nucti fd)on 1793 33riefe (XVII 30)

Man wandelt in ihnen [g-riebridv^ Sdiriften]

wie auf klaßischem Boden, ©oethe 1795

(Elegien (I 239) Froh empfind ich mich nun
auf klassischem Boden begeistert.

^lau^el %. '8diIu|foxmeI, 9^ebenbe[tiinnuiu(i' in bcr JsTangleifipradie fdion öci'

14. ^Qt)r^^. auig lat. clausula cntlel)nt (nod) ©ombert: 1348 (£obci: '^ip'i- ©itef. X ?46),

Ltodi baneben nocf) im 18. 3öt)rt). .Sl I a u ) n l (g. 23. 23ülan 1766 9^ationalgei[t ©. 123).

tlmtjuHeren 3tin. 'mit .Sllnufeln üerfel)en'
1

liehe Statutum von Geistlichen vorbehält

^.i8. 9}£eiier[dnnib 1618 ©ar^oni'i? 'i)'^nrren=^ also clausulirt. Später mei[t ncrflnufn
fpitnl S. 67. SJieugeriug 1642 ©etuiffenv^rüge

1

1 i e r e n
, ,v '^. 2dnUer 1799 ':|ii{foloniini

'B. 954 daselbst wird das Keyser- vnd König-
1

(VI 128).

^'latJier 9^. qI§ allgemeiner 9^antc für ©oitcninftrumentc, bercn (Saiten burdi

haften 3um 2;i)ncn gebradit merbon, feit ßiibe be§ 17. 3of)rt)!g. öcläufitj (1). GigtL

begeid)nete ober il 1 a n i e r nnr bie 'Jaftotur' (2), nnb bte ^"ftrumente iüuxben

olg (S I a ü i c i tn b e I , (i 1 a n i d) o t b unb (S p i n c 1 1 unterfd)iebcn. '3)ei- ältere

generelle 9Zame roai ^ ^^ [t ^' u m c n t (f. b. 3). üuclle: fr^. clavier 'Saftatur'.

Belege: 1. ?Ra&\el 1677 Satiren ©. 106
|

©. 5* anfangs do jm [bem Drganiften] all

Weil er zu dieser Kunst so gar gerecht ist
|
kunst auff dem clauir vor äugen bezeichnet,

schier, Als eine Sau zur Leyr, der Esel zum
|

da stolhu})fft er hin vnd her, wie ain blinde

Clavier. Speer 1687 Unterridit n. b. unififnl.
j

ganß in der lachen, "iprätüriui" 1619 Sl}n=

.*fttinft S. 46 zur repetitions-Information deß
[

tagnui muficuni TI 98 von diesem vnd der-

Claviers — auf dem Clavier informieret, gleichen Orgelwercken, Manual vnd Pedal

(Sttner 1697 6t)t)micuö S. 749 einei5 löünben] Ciavieren disposition vnd derselben gebrauch,

der vortreflich auff dem Instrument oder
j

.*pitfd) 1662 .Stird)eii3 lHhifurgin S. 103 die

clavier gespielt — ^^oftor S. 133 so er in Clavicyinbel, Spinetten, Clavicordia. manu-
das Clavier singen mußte. Seife 1697 i^etr. ! chordia, dise haben alle Clavier — S. 127

(^efprädie S. 180 doch auff dem Claviere
j

Tastatur oder Clavier.

habe ich mich etwas exerciret. 3)cenrfc 1710
;

,Sl(obiotHV a. 'Jiiflatui' bei tianipe 1801

(Siebid)tc S. 63 Wenn das galante Kind
{

geburiite neulnteinifd)e '^ilbuiig ^u Int. clavis

die neusten Moden trägt, Und wie der Meister
|

'Sd}liiffeP, biVo in ber lllhifif für 'Inftc' ge=

Fix auf dem Claviere schlägt. brnudit >inirbe(,^iinädift beibev £rgel 'Sdilüffel

2. iBirbung 1511 ÜOhificn 2^ l'i Etlich die i ,^um ^Ä^ntil ber ^i^feife'). ^isgl. oben fe.
haben Schlüssel vnd nach denselben mag clavier 'Inflatui'.

man sy regulieren . . . als zu gleicherweiß KllabtrI)orb 11i. = neulat. clavichordium

die Instrumenten mit den clauieren seind 'JnngentenfliUnei' (15. ^nbrb): i^gt- ^i^'vbung

wie nach stat. 5"d}^^berger 1534 Xinleftif 1511 'lUhtfica (Jr 2" Clauicordium glaub ich
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dz seyii, welchs Gwido aietaiuis inoiiocüidum neue beutfdie iöe,5eicliuuiu^ Flügel üerbrängt

hat genennet — (S 2^ wer auch dz Instrument im 18. 3^a^r(). bie ^-rcinbluorte, bod) werben
nach denselben schlüsseln also clauicordium freilid) audi ^lügel ali? .SU a ü i e r c be=

hab getauffet oder genennet, waiß ich nit. 3eid)net. 33gl. nod) (2 p i n e 1 1.

CiJuarinoniu? 1610 (^keuel 2. 1228 Das i tla'omm S^w. 1. Mnit Jalnüiatur t)er)el)cn'

Clauicordium vnd Instrument haben ein sehr ! Üsirbung 1511 ^Jlnficn 2) 4'' dauierte instru-

geringe Vbung. '^rntoriuc; 1619 Stintagmn
|

ment. 'jj^rätorius 1619 St)ntQgnia II 61

niuiicum II 61. 9(Iö .Sllnoüorb uodi aller davirten Instrument.

bei Sdnibart 1774 C£I)roni! S. 232. Ein-

fältig ists, daß man so unbestimmt hin-

schreibt, () Sonaten fürs Klavier. Für
welches? Für den Flügel? Für das Forte-

piano? — Für das Klavikord?

ftiaötciwbel 5?. •O^abeuficlflaüici' au^ö

neulat. clavicj^mbalum |d}OU um 1500 ein

2. 'auf bem ftlaüier fpieleu' SHamer
8d)mibt: der eine klarierte, der andere
geigte ((Sampe 1808).

abKobieren ^tiu. 1. nafleub greifen,

burdi !öerüt)ren ber ?viuger nb,^nf)len' ogl.

i^eine XIX 402 Gott weiß, in wessen pe-
dantischen Armen Dieser sich die Metrik

gebürgert ,^.
l©. ß I a u i ti i m e 1 bei S.^irbung

j

abklaviert.

1511 ^Jfufica CS 1^, .t I a f f
i 3 i m e I <r)nn§ I 2. 'mül)elo^^ t^erauöbefommen' <QOxn 1860

3acf)§ 1547 ^^abein IV 249; .SHa f f e n= il3JQJeIII 493 Hab'ssoan meinen fünf Fingern

,^ i m m e r 1582 ^>(mbrafer Siebcvbud) S. 133
1

abklaviert. .s^oltei 1860 ©felsfreffer II 138—
(S)2öb.). 5ßgl. nodi 'il^rätoriu^^ 1619 Snn-

i

1862 ^toblcffe I 152 (nadi 'Saubere),

tagma II 61 vff den Clavicymbeln oder
j

(Utfttobierett i^hv. 'auffällig an§iet)en'

Spinetten. ^JJIeliffue! 1715 J-Icurie 3. 220
j

^JJiüIter 1787 (Smmeririi III 126 wie das
('lave-Cymble. 3d)eibe 1745 ^iWufifU'ii 3. 415

|

Weibsstück sich mit Einmal ufgeklaviret

auf dem Flügel oder Clavecynibel. Xie
j

hat in Kanten und Seiden.

Stk|)toittnnic %. '!rnu!t)aftc "Jiciguug ^um 3tet)leu' ein 3Sort öcr ueuereii

^fl)c^iatrtt\ gcbilbet trot)I imd) bem $l^ufter üon gried). uopojxavta 'iBnJicrfudit' au§

gried). y.Ur.-ziv 'ftef)Ien' iiub [xavta '^ßolinfinu'. S3elege: 1858 ^tercr V 127'' Diebs-

manie (Kleptomanie) — XVI 724 Stehlsucht (Cleptomania). (^ufefotü 1860

3ouberer III 341 In Folge angeborener K.

Iteritat 'illbj. 'ftreng ürdEilicf) gefinnt' im 19. ^ai)xt\. nuö neulat. clericalis entlcl)ut

unb bei §et}fe^ 1827 gebud)t. ^a^u it I e r i! a 1 1 ^m u § : §eine 1830 Italien (III 279).

mcvm m. '(Jkiftltdifeit' iu ber fird)!idien
:

Nepotian c. 5, C. XII 9, 1. Xte '^^eaeidi-

3pradie be-:' 3. ^al)rbe. enttelmt auci griedi. uung ift (nadi 3dierer im Äirdieniejifon TII

xXTjpoc *Soos?, '^(nteil, ^jerufung' C"i(pofteigeidi. 543) in ben „äd)ten 3d)rifteu bef apofto=
l,17töv7.X7jpovT-^;o[(3(-/.ov[G(; TcoJTr);): „propterea lifd)en 3Säter" nod) nidit ,^u finbeu. '"^tber

vocantur clerici, vel quia de sorte sunt „Drigene«^ (geft. 254) gebraudit bie '^^lusbrüde

Domini, vel quia ipse Dominus sors, i. e. 1 Gleru'^ unb Saieu fdion aU tedinifdic".

pars clericorum est" §ieront)mu§ Epist. ad i

.Klient 'W. '3dE)u|;befot)Icner eine-:; SRcdit'^amüaltö' im 16. ^aijxt}. au;? lot. cliens

(clientis) entlet)ut. ^^eleg: 1549 33cfeuutni!^ u. (Srflärung auf§ ^nt^^^^'^ '2. 83" das

sie sich vnterschiedlich vnser vnd vnser sachen annemen, als die Adnocaten jrer

dienten.

^Itma '))}. "iJBörme unb 'S^itteru^gÄnertlältuiffe' fdion im 16. ^afirli. geläufig (1),

banebeu oud) uocf) aU^-> '(ärbrcgion* (2). Cuelle: lat. (= griedi.) clima eigtl. '"iReiguug

ber (Srbc gegen bie ^olc gu öom Siquator au', bann "S^^^^^ 9?egiou', eublidi 'in foldieu

3onen geltenbc iSitterung§üerl)äItniffe\

35elege: 1. Jaberuacmoutami!? 1588 I
attemperiert. Cuab 1598 (iudiiribiou 3. 287

.fträuterbud) I 3^ Haben die andern Kreuter I in ein sehr kalten Climate.

kräfftiger Naturen vnd Wirckungen, so
, 2. '^xk-2' 1519 3piegel b. '?lr,snei 3. 51'>

seind sie aber doch auff vnser Clyma nit
[
von wegen der natur so dz land hat seiner



348 Sttiuit—ftlofett.

gelegenheit halb, nach hnv viitl nahe gegen ein solich breit spacium gerings vmb da*;

den vier winckehi des himels, auch der siben
j

ertrich das der tag von anfang deß clima

teil der weit, Climat[a] genant. !ifltün[ter i biß zu sjMieni vßgang sich verwandlet vff

1544 .^ltv3inoginp(iie £. 19 vnd begrifft clima
;

ein halbe stund.

.SVlinif %. *3n[titut juiii Uutemdit in öer .*öeilfiinbc' um 1850 burd)briugent)

(§. ^-8. Öugfolö 1843 3tciiecinDrücfc [IX 145] — 1857 ^fJarrcnmelt III 127). (Sd^on

bei ©amipc. 1813 (SU nie *bic nusübcubc .V)ci(!uubc' = jpätgriecf). vlvAxf, (-cs/vr,)

eigtl. 'öeilfunft für bettlägerige Slrnufe'. filtere ?caiiien für ^Mn\V waicn f I i iii j di c §

^inti 1 11 1 uub .SlMiuif 11 iii.

.SHinitev l'c. auc> lat. clinicus '^^Hx^^t ani j'^'ütcr iiir 'iSorlci'uug über *r)eirfimbc; ((£am^c

Mrantcubctt' ngl. 1784 Eiioniatolügia iucb.=
1

1813). 9.-^cIcg: i^oeÜ)i^ 1814 Xiclitung u.

prnct. II 969 Praktische Aerzte. odei-, wie 35>al)rt). (28, 9) "Verdrießlicher als jemals

einige es lieber hören. Kliniker. wohnte ich dem Clinicum bei.

Älinifmn dt. 'Jtlliiüt' für '-i^evliii um 1830
\

flinijrf) ^löj. Öiditcuberg 1794 §ogartli

be,^eugt bei ©uUfom 1869 .StaftnniciuiHilbdieu
\

I 174 irgend ein reisender Wunderdoctor

(XII 50) Am Ende der Dorotheenstraße lag i habe hier seine clinische Session gehalten,

das „lüinikum'- — 1872 ilnabeuseit (X 25)
[

5Pe). 1 1 i it i ) di c § IJ n ft i t ii t
,

gebudit

man trug den Unglücklichen ins „Klinikum", bei (inmbe 1801.

,fliftier 9i '(Siiijprit^uug' jdiou im 15. ^al)rli. geläufig ,s.
33. grie^ 1519 Spiegel

b. ^Irgnei 2. 100*^, ab? (£lt)ftier S3raut 1494 9fJarreufdnff S. 78*^; baucbcu audi

eriftier (^aracelfih? 1536 "Jöuubarsuci (5, 20^). £auile: tat. clysterium.

moait %. %bäug§!auQ( für Unrat, ©enfgrubc' iui 16. ^a^r:^. luetft ab3 'Stritt'

fd)Ou bei ^vric^ 1519 ©piegel b. ^.}(r5nei (2. 28^ die cloackoii oder heimlidien gemach.

Oueüe: lat. cloaca.

Älo^ctt 'Jl '^^(btiitf feit ber 'lUiitte bee 19. :^at)rt}^^ laugfam eingebürgert (Ib),

gunäc^ft nur in ber 3uff. 'i"i> o f f e r ! l o
f
e 1 1 , älter 20 o t e r cl o

f e t = engl,

water-closet (la). daneben bcftet)t nod) um 1870 SX I o
f
e 1 1 'fleine^^ S^""^^^^'/

.Kabinett', ba§ fd)ou im 18. ^'"i'^rli. (bef. in poetifdier ©prad)c) awz^ gleid)beb. engl

closet entleliut morben «ar (2). ^ie euglifdhe 35etouuug (burd) ba^ 9Jtetrum bei ^obmer

1752 ermiefeu) ift frül) (1754) burd) bie fraujöfifdie erfe|t.

35clege:la. ^^Hidler 1840 ^l^ilberiaal I 365
|

Gleich der Kose, die erst den Morgen ihr

diis wie bei den Waterclosets, allen Unrath Closet verlassen — 1752 ^acob u. 9f?adie[

sogleich durch Wasser abführt, gontanc I 39 bie 33Iumeu] hyten noch des Closets —
1852 iSriefe I 3 [au^; .Stölu] Sehr interessant II 233 Laban war mit Semira in einem

war auch das Watercloset. Äoffaf 1858 entlegenen Closet. (£d)önnidi 1754 9{eftl)etit

'';j?arifer Stcreoffopen 2. 200 ein O^erud}] : S. 86 Closet. Ein richtiges Lieblingswort

den man keinem "Watercloset, geschweige der Männer von Zürich (»gl. bie ?(nin. ilöftetv'

denn einem Apollotem])el verzeiht. 5?nrren- ' g. 438). 3'^<"f)'"'^'ii'i 1'^^^ ^bactou (I 316)

trnpp 1868 ßntluäffcnuig ber 'Stäbte, Sßert ' Und steh'n nicht im Closet in schönver-

. uub Uuluert ber 'Jlnifferfloictt^? (iöcrlüi). güldeten Bänden Witzige Deutsche, Fran-

b. ^Dutmie 1868 23ricfe I 154 Was 1
zosen und Briten. ?Jiüller 1787 (rnmieridi

würden Sie tun, damit es in der Küche i III 115 auszuwittern, was in dem geheimsten

nicht laucht und auf dem Closet nicht riecht. ! Closet vorgieng. :II)ünnnc( 1791 üicifeu

Siücucrou 1885 53riefe I 115 den ekelhaften

Ciosetgeruch.

2. '^obmcr 1751 ^ncob u. ^oicpl) 3. 29
Eilends gieng der Regent ins naechstgelegene

zimmei- ... Er wusch die vvaneen. kam
wieder Aus dem closet — 1752 9conl) 2,9 zu kosen.

(I 181). .s;-)eüic 1823 Über 'l^oUn (VII 210).

%xet} 1844 S^itber 2. 45. mar. rv Tlciilo

1852 Seben IV 15. 2d)err 1870 g-nirngp

2. 202 Eine über die Maßen liebenswürdige

Frau, gut, im heimlichen Klosett mit ihr
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^\i\(b 5Ji \^e)(f)tü|]cuor 'herein ,51: i^elet)rtcu unb c^cfcUic^cu 3^^'rfi'ii' un^ öic iWitte

be§ 18. ^Q^rfji?. in 9^oct)^ uub lTJtttcIbcutid)(nnb auicjcfoiuineii, ft)Qt)renö in Süt)==

beutfdfilanb bafüi* Ä'
f

i u i^alt. .s^~ l u b (5U|ni{)ft aB ^emin. gebrauefit) i[t eins

ber crfteu (5ici'cnf(i)nftiimcrtc, bic roir au§ bcm Gugüidien (club) cntlct)iit l^abcu, glcid)*

jettig etma mit '»45 i et 11 i c! (ögl. aud) <3 ^ t e e u unb (V^ e u 1 1 c ni a u).

Belege: 3ioiuler 1750 an G»3Ieim I 219 i richtet werden, und die so genannten Clubbs

kein frühzeitiges Ausgehen in die Clubb —
i

sind bequeme Gelegeidieiten, sich in den

258 wir Avollen unsre Clubb wieder auf- ausgesetzten Erquick-Stunden mit guten

richten — 266 alle die den Fuß in die Clubb
j

Freunden zu vergnügen. ^Jicolai 1779 S3etUn

setzen dürfen — 316 Wir haben ihn sehr
,

2. 721 Sogenannte Ressourcen nnd Clubbs,

in unserm [!] Clubb vermißt. Seffing 1760 • welche zur Unterhaltuiig geschlossener Ge-

•^riefe I 180 unsern Klub nicht zu ver-
\
Seilschaften bestimmt sind. 3Sährcub ber

gessen. (^ubcu 1768 ^^oligei b. Qnbuftrie
;
3teöo(ution5Jahrc luurbe il l u b unter (5iu=

3. 169 Es ist dahero sein- gut, wenn auf den flufj üou fr§. club t)Qufig aud) für 'politifdjer

Schenken oder andern dritten Oertern, ' !^erein' getnaudit; ügl. gelbnmnn, 3f'^^-
besoiulorc geschlossene Ciosellsehafton er- XIII 26(5.

^^oalitton g-. „®iefeg ÜBort i[t in ber ueueften 3eitgej(f)id)te oft gebraud)t morben,

unt bic 35erbinbung metjrerer europäijd)en SKäctjte gegen granfreid) §u begeid^nen"

1814 ^örod-^auö IP 585. ^Jleben ber ^oIitijd}en $8ebeutung (1) l)Qt 'oa?-' 3Sort um 1800

aud) nod) bie allgemeine *SSereinigung, SScrbinbung' (2), eigtl. nur üon d)emijd)eu

35erbtnbungen. ^Denn ha§> gugrunbe Itegenbe frj. coalition i[t urf;prgl. ein d)emijd)er

2:erm. ted)nicu§.

^^clcgc: 1. 1800 (£n5t)f(o)3äb. SfjJb. II 10 xVUianzen, sondern Coalitionen nannte. OXirreä

Coalition : Seit der französischen Revolution 1814 ^^olit. ^dniften I 255 Er sei noch immer
wird dieses Wort öfters gebraucht eine Ver- reicher als die ganze Coalition, rühmte sich

binduug wider die Regierenden, oder über- Xapoleon.

hauptzu einer jjolitischen Absicht anzuzeigen. 2. 3diiUcr 1795 9Mt)e u. fcut. ^idit.

(|ioett)e 1803 ^ieuücnuto (iclUut (44, 336) (XVII 508) ob sich also eine Koalition des

alle Arten von Coalitionen und Neutrali-
[
alten Dichtercharakters mit dem modernen

sationen, wodurch man die Herrschaft zu
;

gedenken lasse. Siditeuberg 1794 .s^iogartl) I

erlangen und zu erhalten sucht, .beeren 190 Hinter ihnen ist eine etwas üppige Coa-

1811 §anbbud) 3. 582 War es eine dunkle
,
lition zwischen Africa und Europa [sc. ein

Almung davon, wenn sie das Zeitalter nicht ! SiebeSpaarJ.

^obej W. '58ud}, bej. olte i^ubfdjrift, (S5eje|bud) ujm.' = \ai. codex, crft im

18. ^a1)X^. üug ber ®ele!)rtenjprad)e allgemeiner befannt geworben.

«elegc: *:)JJende 1716 ei)arlatanerie (5.76! Sdnibart 1774 (Sl)ronif (33eil.) 3. 50 um
dal.') dies^er so gar alte Codex mit einigem einen Codex von Volksliedern d'raus zu

Gelde nach Würden könne bezahlt werden, bilden. @oetl)e 1796 S3riefe XIV 122 Ich

1765 W\c\. b. 33ibliütt)e! I 2 3. 78 aus einem
i

lasse meine kleinen Gedichte zusammen-

Kodex der Weimarischen Bibliothek. 33ürger schreiben, woraus ein Avunderlicher Codex

1773 93riefe 1 129 den elenden Regeln Codex, entstehen wird.

tobtätU ^. id)on um 1500 eingebürgert ((SJobter 1536 ^roje^ 3. 7«) au§ tat.

codicillus 'le^tioillige Ufnorbnung*.

^toffer m. '9^eife!a[ten' nm 1600 auc^ irj. coffi-e entlel)nt unb im 17. 18. ^al)ti^.

al§ e f f r e (1) unb .^ u f f c r (2) geläufig. 2)od} fd)on int 16. ^ai)ii]. in ber 6d)n)ei3

Kofferen unb am Sf^ieberrtiein Koffer in ber SSeb. 'S!aften' (2)3Bb.).

^Belege: 1. Gbäiuger 1591 9teIationeu werden. 1618 leutfdieg 9Jtif|ilicnbud} (S3erner

IV 20 das Euch zu guten käme, vnnd in 3taatvavd)iü) 3. 1177 Bagage vnd Goffren

die Coffres oder Truhen gelegt möchte [torrigicrt in: Coffres]. .STubnau 1700 xHuad*
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allier 3. 105. ^olir 1718 3taatsflugt}eit

5. 925. ^^icanöer 1727 Okbidjte 3.433. ^er
•ipiur. ©of fr eo nodi 1796 feinen dlx. 17. 18.

2. 6-ttner 1697 2:o!tor 3. 90 Kuffer.

^föafiucr 1724 3oIbQtcnbili(. ^. 218 Kuffer-

Deckel. 03oerfing! 1775 nn S^ürger I 226.

9(rdieniioIs 1787 Guglaiib II 187. ^)euöo=

fran,^. (S o u f f r e Scffing 1749 S^riefe 1 15.

3. ^11 mtteU unb 9Jieberbeutfd)Ionb

and) bie oolfötünilidje Sautform Ä u f f e r t

(ügl.53iüaei-II73". T^äfinerbt 1781 ^ommet.
m\ 3. 261^).

^logna! M. al^-^ 'üamc einer bejonbereii Dualität franäöfijc^er 33ranntit)eine

(,;5ran5brannttt}eiu" j(i)on bei ßttnex 1697 (5^t)micu§ ©. 507), feit bem 18. ^oijttj.

i-jeläufig '^. 33. '^(rdientiols^ 1787 Gmjlaiib III 91 seclishimdert BouteiUen Cognac.

'JJJurrnii belegt fd)on für i>a^ 17. ^\al}x[}. Cognac brandy eigtl. 'S3rnnntiü'ein au§ ber

franjöfifdien ©tabt ßognac'.

^ofttrbe i^. aB 3^ame beig militärifdien Slbgeidieny im 18. ^at^xl:). aibS fr,^. cocardc

ent(et)nt, roof)l gleidi^eitig mit (5 p a u I e 1 1 e unb II n i f
o r m.

'Belege: DJIöfer 1776 'i|>ntriot. ^tjontniieu mörberiu 3. 112 unbordirter Hut mit einem

II 67 Der Landmanii, der sein Hofgewehr weissen Knopf wie auf der Uniform, weisser

nicht im Stande hätte . . . würde durch eine Kolvarde. 1783 ^i^rüniti 29, 745 einige

Cocarde am Hute noch dürftig gezüchtiget [.ftuaben] mit uniformen Kitteln, mit bunten

werden können. Sl^agucr 1779 ßinber= Cocarden oder Sträuchen an den Hüten.

toUii '^tbj. 'gefallfüd)tig' um 1750 au§ frg. coquet entlehnt, eigtl. au^o ber femi'

ninen f^orm coqnette, bie in fubftantiDif(i)er S^ertüenbung (St o ! e 1 1 e) fdion am

önbe be« 17. ^abrl)^i übernommen mar. 55gl. b r ü n e 1 1.

^Selege: .V)erber 1765 33erfe I 112 bey l iWeuantci^ 1719 Satin". 5Roman 3. 59 mehr
dem es ein Todesverbrechen war, nur eoquett ' Coqueten- als Tugendhafft. fyleifd^er 1730
scheinen zu wollen. 1765 9111g. b. ^.Pibliotbcf ' .'öerr t». Subio I 9 die Coquette, so ihre Pro-

I 1, 128 es ist daß bloße trockne Gerippe fession ex fundamento verstünde. ^bÜip^i
der [Coibifdien] Verwandlungen, bald von 1743 l^'Heimfdnniebehinft 3. 75 abgefeimte

seinem Körper, coquetten Reize und Anmuth Coquetten. 3'^dianä 1754 ^Iserroanblungen

t^anz entblößet. 33obe 1782 ^eitgenoffiunen (I 166).

III 241 Das junge Frauenzimmer war koket, .^olettcvic fv.
= frj. coquetterie: 33elege:

eigenköpfig. lebhaft. 9?abener 1759 Satiren III 96 Liebt sie uns,

Stofette 5- im 17. 3al)rli. au'3 fr,v coquette '. so wird sie das Spiel höher nicht als auf eine

eutleljut: 1. 'gefallfüditigc '^erfoii' 3. 33.
i

erlaubte Coquetterie treiben, öerber 1766
Jl)omafiu§ 1687 ^Jfad}al)nmng 3. 10 der

j

2Ser!e I 53 so geht dieser süße Reiz unver-
zum Excmpel ein galantes und liebreitzendes

j

merkt in eine schöne Artigkeit über, die man
Frauenzimmer für eine alberne und närrische Coquetterie im feinen Verstände nennt,

coquette sich zur liebsten wehlet — 1688 fütctticvcit 3t>ii. aue frj. coqueter gebilbet

^Wonat^gefprädic I 59 thörichte Coquetten.
; ,v 33. ^Kabcucr 1759 Satiren III 388 mit der

halben adlichen Welt will ich coquettiren.

'Möicx 1775 ^4>ntriüt. ^:|Nl)antafien I 130 bey

uns hingegen will man auch noch im Sarge

coquettiren.

Seffing 1767 Xramaturgie (IX 323) diese

Roxelane ist bei dem Marmontel eine kleine

närrische Coquette.

2. 'Xirne, ."pure': %narantl)Ci: 1715
^rauen^immerler. 3. 868 Hure oder Coquette.

Sofon W. 'öefpinft um bie ^fsuppe ber 3eibeurau:^ie' iui 18. 3al)rl). (33e(eg:

^ufti 1761 'ilj^anufafturen II 152) au§ fr§. cocon entle{)nt, al^^ (burd) ^-riebrid) ben

C^rofsen) bie 3eibenraupen,^udit nadi fran.^öfifdiem ^-l^orbtlb in ^reufeen eingeführt

rourbe.

ftofo§mif; 5. feit bem 17. 3a{)rb. (S^obn 1688 35. (Snfe ©. 191. ©röben 1694

3^eifebefd)r. S. 63) belegte üerbeutlidienbe 3uff. für Äo!o^ {@rimmel§!)aufcn 1669

^impl. 3. 553 Citroncn, Pomcrantzon und Coquos) = fpan. coquos. nm loOii belegte
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"ipiumliorni ,^u coco. ^m 16. ^ai^xi). fagte man bafür indianische Nuß ,v ^. ^ürer

1520 Jaflebuct) 3. 60. .s^crr 15.34 5JJeu ?3e(t 3. 47^.

Slototte 5. 'Dirne' = fr^. cocotte. 5ßgl. ^aucfier 1877 .ftulturbilber 3. 221 wenn

sie jetzt auch nicht mehr Grisetten, sondern mit etwas anrüchigerem Klang des

Wortes, Cocotten heißen. Sinbenberg 1883 ^Berlin T 13.

Sofö 'M. 'cntgafte 3tcinfoI)(c' um 1800 a\B engl, coakes (tieut: cokes) ent(et)nt

unb bei ßampe -1813 gebucf)t.

^loUlirt Wl. ein eigtl. !araibifd)er ''Jlamc einer Qmeri!Qniid)cn ^ogelart. Danadi

bei ^opomitirf) 1780 S5eriud) 3. 160 „bcr teutfdie .ftolibri" oI? 92ame be§ ©olbtiäfinc^en?.

5c^er5l:)ait für '^;piffo(o' bei §eine 1826 .s^iar^reije (III 19) dem kleinen Kellner, den

man Kolibri nennt.

isxoüt 5- 'Seibidimer^* jc^on bei itabernaemontanu» 1588 Slräuterbud) I 163

Krhnmen oder Colick — 333=^ Colick oder Därmgegicht. 9(ber bei ^riec- 1519 Spiegel

b. '^^(rgnei 3. 74^, ^aracelfu^ 1530 gran^ö]". S!ranff)eit 33 4'' nodi in (ateinijdier gorm
a{<^ G ( i c a = gried). xwXixr^ §u vmIv^ *2)orm'.

.<tlo((ation^ 5- '55ergleid)ung gtüeier 3d)riften ober 3)rude* nad) Söeiganb^ id)on

bei .N^ebio 1531 i^orrebe ,^ur ^ofeti!}u§4lberiefeung 3. 5'-. C^uelte: (nt. collatio ''ha^

3ujammenbringen, !i^erg(eid)ung'.

toUnttomcren 3tii-^- 'Dergteid)en' au« mlat. • im 5. ^öbr^.) öic abenblidien ftonferengen
collationnare ; 1. in ber .'i^nnjleifpradie: ber ":).Vcönd)e, bie erbaulidier Seftüre unb
;\-ud>:iberger 15.34 Tialeftif i. 84=* Xie ftopic Xifputation geroibmct maren. Später murbc
mnre benn] inn beysein etlicher zeugen Der Ü^tame auf bie anidilie|3eube ^IbenbmntiUeit

abgeschribeii, collacioniert. oder mit dem au§gebetint. 2o tuurtic baö 'JBort audi im
haubtbrief vergleicht worden. Oiobler 1536 l^eutfdien alö collation. collacie befaunt (jeit

'i^^roi^ejs 3. 8'. 1546 OJotariat u. ?Kl)etürit bem 14. 3at)rl).j uuD |rüt) allg. für 'fleiue

3. 6». 25^'. ilJal^l^eit' gebraudit, ,5. 33. lebel (um 1470)

2. 33ei hcn 33udif)änbleru unb 33udi= )Heife be? 2eo C). ^tojmital 2.'l48 gaben sie

binberu *bie 33ogeu,^al)l eine? 'öudies nadi= im gar ein kostlich collation. $au(i 1515

prüfen,' ,v 33. ilfartin 1637 iiReu ^arlement (Sulenfpiegel 3. 81 er hielt des abentz col-

3. 473 Xim, faß jenes vnd heffts, es ist gantz, lation mit seinem meister — 3. 105 3dieibt

ich habs collationirt: es hat gradt zwey 1551 ©robianu^S. 41. .öäufigaudi JitoII a ^
aiphabet.

'

!
(Sberlin 1521 33unbÄgenof)en <122). iletteu'

Slodotion- Jy. '3mbiR, fleiue mibl^eit' baä:> 1522 3.1 b. I^aftcu (II 1.3). Kollation
l)eut nur nodi in ber fatbolifcben Äirdie üblidi ift nodi bei öoetbc oft belegt (,<rtel}reiu),

al§ ^J^anre ber erlaubten l^bUeit mäl)renb ! 5. 33. 1796 öel)rjabre (XXI 15) ein artig

eine§ f^-afttagC'^. Gö tvax eigtl. ein 3Bort be-? ' bestellter Tisch mit einer wohlgeordneten

flöfterlidienSatcin^i: collatio be^eidinete (fdion Collation.

^otleti % '35orIefung on einer Uniöerfität' älter meift (Kollegium, im

17. ^a^if)- on bie Stelle ber alteren SSejeidinung lectio (= Vorlesimg) getreten. 50111

bem au§ tat. collegium *3?erein, Ätub* (ogl. Kollegium) entlehnten Flamen

be§eid)nete man junädift roiffenfd)aftlidie Sl'ränjdien, bie non 3tubenten 3U 9^epitition§=

gmeden gebilbet unb meift öon einem ^^rioatbo^enten gegen .s^onorar geleitet rourben

(1). '3)at)er aud» l)äufig 1|?; r i a t ! U c g i u m al§ @egen)a| gu ber lectio publica

be§ orbentlidjen ^rofefjor^ (2). 3.^gl. .sporn, Kolleg unb .»oonorar (1897).

1. [ftilian ^erdjtolb 1573 3)i)putation
,

quibus uon pauci se jam exercent.] 1654
(= ^orn 3. 16) privata quaedam collegia • 3?erorbnung (= ^orn 3. 37) Belangent die

ipsorum ope et consilio institnta sunt, in 1 privata exercitia. so man collegia nennt.



352 ftoUege—Siollefte.

ist vorkhomen das die studiosi jnit den 3. Xanebcii galt tu Der amDemijclicu

honorariis ybernomen. i Icrminologie bii: Itiä 17. ^aljxi). (X o U c =

2. [1602 Urfinibcutnidi b. Uuiü. .s^cibcl^ g i u m ^ur '^c,=^eidinung bcr großen [tubenti'

berg I 350 daii mehrertheiis studiosi theo- fdieu ^serbäubc ober 3^'"!^^. bie eine Uui=

logiae exterarum juitioiuim haben neben den ücriität bilbeteu (luie ba-i; engl. College, Dgl.

ordinariis publicis lectionibus auch ihre ^tG'-Tict. II 623»). Xa()cr bej. iiud) bou beu
privata collegia, logica physica und theo- 3i>obiit)äuicrn biefer iserbnubc ,> ^. 1491

logica, darauf sie die fürnembste zeit anzu- Tübinger Uifuubeubudi 3. 90. 91. ^auli
wenden pflegen.] Scrfeubürff 1665 güijteu- 1515 (iulen)"piege( 2. 42 vnd schlugs an die

)"taat II 128 daß er etwa auff einer I'niversität '
kirchthüren vnd an die Collegien. 9(bentiu

ein Jahr oder drey kümmerlich seine Kost 1521 35anr. (Slironif (I 441) collegien und
habe und die langweilige lectiones publicas . burseu. .S^crolb 1542 Gra§um5' Ci'i)e=3nftitution

hören, oder etwan ein par privat-collegia ! S. 181*^ als da seind auff den schulen, die

(wie man sie nennet) umb etliche Gülden man etwa Collegia. etwa Burse nennet,

des Jahrs halten kau. iLBeife 1673 lir,5nan-eu i)Jtel)|art 1636 .<poch[dniIcu 2. 6 auff Gassen

'3. 86 Umb neun ist ein privat Collegium vnd Strassen, vor den Tempeln vnd Collegien,

über das Griechische. 3d}iller 1789 SSiiefe auff Märckten \nid Plätzen.

II 193 Mehr als ein Privatcollegium gedenke

ich nicht zu lesen.

College all '^tmlygeuoffe' Dnucbcii im 18. ^alir^. nodi geitiöfiiilidi G; o U e c3 a (2)

= iat collega. ^n beu fleftiertcu S!aju§ braud)te ntnn aber frü^ beutf(i)e gormeu (1).

'^Belege: 1. älcat(ieiiu'3 1563 (inicflanb 9( 3« Gntedu^jum-^niildi II 16, „collegial- unb

meinem trewen Collegen vnd lieben Ge- Stnubslieb" cb'i). II 45. ^fl^i'^tbi. aber f o U e =

fattern — 1566 Öuther 3. 73'^ falschen gialifdi: lUengermg 1661 ("»JcrDiffencredit

Predigern vnd Collegen. I1tet)fart 1636 3. 179 alle Collegialische Affection und

.Öod}[d}ulen 3.198 den Haß böser Collegen. , Freundschafft. 3peer 1687 aiiufifat. NUinft

STceugering 1642 OkiiniieuÄrügc 3. 975
|
3. 37 Zum dritten soll ein Director Musices

solcher Schul-Collegen Wolfarth.
j

mit seinen Untergebenen collegialisch und

2. SKeife 1673 "(vr^uarrcu 3. 87 müste friedfertig seyn. ?iid^k 1765 ^^cmofthcueÄ

ein Colleo-e die Logicam also tractiren. —
|

II 141. il.Uidiaelic; 1776 Üiäiounement IV 500.

9lber 1699 ©laudiauidK 3diulürbuuug t£ 4«
j

©örrev 1819 Teutichlanb 3. 161. 1835

Schul-Collega. ':Bej. in ber ?(urebc „Mcrr Sebcu eine^ '.}lrUev ^. 45.

SioUcgintn^ ^31 'Modegeuidiaft' = Int.

collegium; figl. Xanuliauer 1642 .ftatediiviniii--

niild) II 37 Also finden sich im menschlichen

Leben in allerhand Communeu, Collegien

und Gesellschaften unterschiedliche Personen,

Tenipei-ament. ingenia. Gaben.

Collega" ^. ÜB. (i;aUeubadi 1714 ili>uruuitia

3. 26. ^obagra 1721 ^:?(potbefertob 3. 95.

3d)ubart 1774 (I()rDui! 3. 382. 3dnllcr

1801 lurmibot II 4.

foltegial 3(bj. auv (at. collegialis, älter

nieift nur in ^ufammeujetuuigen ,v 33.

„collegial=3uinmuicnhmtten"Xannbauerl643

^oUegium^ 9Z. 'Äräujdicn* im 17. 3flt)i1). au^ gleic^bet». Iat. collegium entlefint

(1), he], in ©auf' (2) uub 2: a b a ! g ! o U e lu n in (3). Über Sl o 1 1 c g i u m
'gelel)xter herein', bouu '58ortefuug* j. .t o H e g.

S3elege: 1. (*>3üntl)cr 1735 3aunnlung ü. und zwar sowohl Edle als Unedle, iedoch

(^)ebiditen 3. 194 Drei gelehrt und treue mehr die Zeit zu passiren, als zur Gesundheit;

Brüder Hielten ein Collegiuju, Suugen frohe In etlichen Orten stellen sie gewisse Tabaks-

Jugendlieder, Gaben Hand uiul Glaß herum, i Collegia an, mit sonderlichen Gesetzen und

2. ^.'jccugcring 1642 (*>)ean)ieu-öriige 3. 780 I
Ordnungen. 1708 :DteuHrdi-o 3anuulung IV

Ob du eine Zapffen-Zunfft vnd Sauff- 1 200 Bey andern ist des- Zw(>ck von Conver-

(.'ollegium angestallt vnd mitgehalten. sationen Ein täglich hecheliules Tobacks-

3. 1685 '3dilci. güri'tcntroue 3. 786 ; Collegium (uadi C^iombeit, 3fbS. III 333).

Ebenfalls bedienen sich mmmehro die Schle- 3pntcr be). aU Tiamc bcr einfadien ^^{benb=

sier, mehr als ihre Vorfahren des Tabackes, ': gcfellfdiaftcu ^-riebridi 3l'ill)eluic I. bcfaunt.

Sotlcftc^ ^. 'öetbfnmmlung' 3uuäd)[t bou firdilidicn ^ei[teucr|ammluugcu,

bann atlgcmcin. duelle: tat. coUccta '6amnthiug, ^^eifteuer'.
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jammelte (vjeineinbe (oratio ad collectam)'

bie bann in bie .'ftird)e ^ur HJIeffe öefüf)rt

mürbe. Sdion irü[)er aber in gaUi!anii"d}en

Siturqien für '^ufaninienfafienbe!? 9[)ießgebet'

unb )o tjäufiq al§ Übcrfdirift in i"0ä)'i"alen unb

S3rebiarien. :öc(ege: (Um 1450) S3e|d}reibung

e. eeereife = 3fb9(. XXV 61 man hat

eynenn prister, der spricht alhiacht ein

Collecten vonii unser irauwen vnd eyne von

sant peter. iBabian 1521 ®ott ®. 40 vil

psalm, vil antiphonas, vil collecten, vil

preces. 6m|er 1521 (5treit|d)riften II 211 wie

wir denn ouch alle vnsere collecten be-

schliessen per Christum dominum nostnim,

Sadiö 1532 gabeln n. (BdjmnU IIT 90 Der

pfarrer die selmes anfieng, Legt ein colecten

ein nach dem sequencze.

ißelege: 1508 Sieb uon beni iRomguc;

(Siliencron III 26'^) wir ziechen de weil hin

iber den Rein und legen de weil kollecten

ein, biß uns got tut erkennen (Siseiganb*).

M'xafft 1683 iWanufaÜuren 3. 32 eine von
hoher Obrigkeit consentirte publique CoUecte

zu Erbauung eines so hoch-benöthigsten

Zuchthauses, grande 1702 SBaifentjauS I 38
zu Einsammlung solcher Collecten. ®d)iücr

1789 (^eifterfeber (XIII 119) Wir wollen eine

Kollecte machen.

SJoUctte* %. „i)a§> man bie crj't unb letit

(iJepett ber mef5()ei)iiet(SoUccten" Sutt)er 1520
•Speil. "iKeffe (VI 366) ; fdiou ni()b. coUecte a\bS

mlat. collecta cutlet)nt. CoUecta bejeidniet

(nad) ^. i&. SBorren im 5t(i:Eict. II 619«) im

(*>)regorianiid)en 3a!ramentar ba^i 'Samm=
lungSgebct', b. l). t>m ©ebet an bie üer-

^oUeÜeur Tl. "Sammler üon 5lbTic"{)meru, ''Ka.cnV in bcr Äoufmaunöipradie be§

18. :3of)i^t}?^- iiu§ t'rg. collecteur cntlef]nt unb 1748 gcbud)t (6d)irmcr S. 100). (ä^

i-^ilt bej. im Sotteriebetrieb (3. 33. Sefjing 1770 ^^riefe I 353. mülex 1787 (Smmeiid)

III 75) unb bei ©ubj!riptioueu nuf ^üdier (SÖielaub 1773 9J?er!ur TT xi. Sdmbart

1775 (ihxonii S. 343).

JtioUettiott %. *£annuluua' im 18. ^a[-)xi). auö ir^. collectiou cutlebut: g. 33.

5lrcf)en{)Dl5 1787 ©ugtanb III 303 mit seiner ganzen Collection von vierfüßigen

Thieren — Capitain Cooks Privatcollection südländischer Hausgeräthe. Spater

auc^ taufmännifc^ §. 35. W u |"t c r f 11 e ! t i n.

i^oUi yi. 'Üöarenballeu* bei .s^übucr 1712 gebud)t: erftarrte ^luralform gu einem

Singular (£0110 = ttal coUo, ^l colli, ^ie (Sntle:^nung be§ SSorte? fällt fd)ou in§

15. Saf)rli. 5. 35. .f^eller 1490 gileifered)cnbudi S. 836 der coUo zu 4 gToschen (nacf)

Sdjirnter, iiaufmanuöj|}ra(f)e S. 101).

fotUbieren ^itv. '§ujammenfto^en' im 17. ^solirt). aus tat. coUidere entlefint (1),

meift aber uufinulid) für % .tonfüft !ommen' gcbraud)t (2).

33elege: 1. §irfd) 1662 Äird}er§ 9}äifurgia kan er auch auß eben der selbigen Lufft

S. 5 Nicht genug ist es zur production deß bewegung vnnd c. eine Stimme^formiren.

soni, daß nur 2 Leiber collidirn und an- .'pirfdi 1662 Stirdjer? 9Jfufurgia <c. 67 bie

einander stossen. i^Jufiif] hat gleich im Anfang der Welt ihren

2. .§orned 1684 Öfterreid) S. 175 Wann Ursprung genommen aus mannigfaltiger c.

dero wegen beyde collidiien, so ists billich, der Leiber,

daß die Kauff-Leute zunick stehen. 2. ^abloni^fi 1700 an Seibni,^ (II 149)

^oUi^ion 5. 'Qufammenflo^' gelet)rte um anfänglich C. zu vermeiden. 5Rot)r 1728

(intlelinung be^i 16. 3al)rl)ö. au^5 lat. collisio 3erenionieUmiiJenid)aft I 32 was man bey so

(1). ''M%. geläufig ift nur ber unfinnlidie manchen C.-en,in Ansehung des Wohlstandes

(iiebraudibeö3öorte^j(2). 33elege: 1. ^riöatu?^ i zu beobachten hat.

1598 3vemigini?' 2!aemonoIatria S. 61 so
,

.toUier 97. '§aB!ette' im ^Jlufang be§ 19. ^a^rf)^. auy fr^. collier entlet)ut, 5. 35.

»oauff 1827 mann im 9Jionb S. 15. 25. 1831 (Sieg. SScIt f. Samen 5Zr. 21.

.^olon 9?. alÄ 92ame be§ 3nterpnn!tion§3ei(i)en? (:) feit bem 16. ^atixi). üblicE)

3. 3^. 'itlbertu^ 1573 ©rammaticn S. 42 cum colis seu duobus punctis. 5)afür bei

® dl u 1 5 , 'jjvembroörterbucli. 23
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^deliamcr 1522 öraiunmti! ^. 47 „arocii puiict", luährcnb G o t o u (ob^. S. 4ß)

'3Q|tlIic^, -teil' bc^cutct tuic lQt.(-gricdi.) colon.

totouini '?(t>i. im 19. ^ahxh. au§ frj. colonial entlct)nt, gunädift nur in 3ufamiTicii:=

je^uugeu.

Sroloniolgejriiitlitc .Speeren 1811 .'^anttbudi
,

(I 200. 244). Slränier 1681 2ce{)elt>cn g. 985

i>. curopäijclicn 2tnntciift)[teniy n. b. ilolonien
|

auf den Frandzen Colonien (Pflantz-Stätten)

5. 608 ^^(nni.

SMottioI^onbel beeren 1811 .sjanblnidi

S. 528. 1814 "-i^rocfdanä^ II 630

^otomolpolitif 1810 g-i!f. Leitung Ta.

135. .Speeren 1811 .s^anbbudi S. 503. 526.

^olonioUüOi'en nni 1800 aufgefomnicn

ä.ä)\ Öeipjiger ^-lanbclc^beridjt 1803 m{(\.

ßeitung ä. 989^ (neben Kolonialprodukten),

früher t o I o n i e lu a r e n ,v 33. ^^üfc^

1792 §anblung I 189 (Sdiirnier @. 101).

Die neue ^ejcidniung würbe in ben Rubren

ber .kontinental) perre aüq. geläufig, nl^S

^3topoIeonci '^Berliner Delret n. 21. XI. 1806

ben öanbet mit Gnglanb üerbot nnb bie

:i:rianöner Xetrete ü. 1810 atle Äolonial-

waren mit 50'*/o
Steuer belegten. 55gl.

^^'enturini 1810 an <Bd)ü[^ (II 513) die un-

i2;lücklichc Maßregel wegen der englischen

Fabrikate und Colonial-Waaren. ßampe-

1813 Für Colonialwaaren, wovon jetzt so

oft die Eede ist.

Kolonie %. '5(niieblimg' im 16. 3al]rt).

auü tat. colonia entlet)nt 5. 33. Dnab 1598

9Jeuetbing§ audi SS i 1 1 e n f 1 p n i e Fon-
tane 1882 33riefe II 4.

j^olotti|oti0tt %. = engt, colonisation;

Speeren 1803 Si. l)i[tor. Sdiriften II Ueber

die Colonisation von Aegjrpten und ihre

Folgen— 1811 ^aubbud) 8. 502 Der Zustand

der Colonisation hatte durch mehrere be-

willigte Handelsfreyheiten gewonnen— ©.652

Die Einnahme und Colonisation Aegyptens.

tolonijierett 3tir>. am ßnbe bes 18. S^^^^^-
und) engt, colonize (frj. coloniser) gebilbet;

S3elege: 1778 ©efdi. b. ^:oIoniiiemng ber

frepen Staaten bei? 511tertt)um§ (Seip^ig;

überj. a\bi bem tingti)dien). 1780 2UIg. b.

33ibtiottiet 41, 1 S. 242 allgemeine Grund-

sätze der Verfassung der biu-gerlichen Gesell-

schaft und der Kolonisirung. SBei^el 1836

g^ottede n. aöetderö @taat§{eji!on III 532

die Mittel der Kolonisirang.

^olottift 9)?. auä engl, colonist 5. S3.

1764 §i[torie b. oftinb. .§anbel§ge|elfd)aft

(Überfetmug ber 5lltg. $föeItt)iftorie [n. b.

©ngl.] 26, 655) Er fand kaum einen Colonisten,

Mannfacturier oder Soldaten. Sdnibart 1774

et)roni! ©. 179. möiei 1775 ^antafien 1 179.

©oetbe 1796 Sebrjabrc (23, 237).

(Sndiiribion S. 290 Füiü'f Spanische Colonien

sind daseibäten: Salta, Steo, S. Michel,

Cordua. S. Jacob. 3oud)äu5 1666 ä^ölfer-

redit 2. 222. Seibnia 1670 SecuritaS publ.

ji^ülounabe ^. %nggeftredte ©artciüaube', aud) t)ou ben in nltcn ©labten nod)

üor(}aubeucu Laiihen obct 91 r ! n b u (1). 'JUtet für *©milcugaug' eiitfpredicub

ii§. colonnade (2); üerein^ett Ü i n u a t a nadi ital. colonnata bei ^-lorin 1749

§au§dater II 476".

Amphitheatra vorfertiget mit Statuen, Colon-

naden und Tapisserien ausgezieret. ^IrdjCU'

t)ota 1787 (Inglanb 1 177 ihre Colonnaden mit

Statuen. 5^all 1786 Bagatellen I 177 die

2. 9iotH' 1729 3eremonietlmi)"|enfdiaft II
1

Springbrunnen, die Colonnaden, die Bild-

185 Bißweilen werden wohl gar gewisse } säulen.

Kolonne ^5. *§eere§abteilung' im 18. ^otirt). auv- frg. colonne entleljut uub bei

^ä\d) 1735 S^riegglejüon ©. 182" gebud)t. S3deg: ©leim 1758 ^riegsüeber ©. 22.

Solo^i'^onium ^. '2crpentint)Qr5' burdi jeinc 3?ertt)eubuug bei bcu ©cigcni aUc..

begannt (1) uub metfndi in ber tiolf^tümlidicu Snutgcftalt Stalfouium gebroudit

(2). daneben gelten aud) beutfc^e tarnen mc Geigmlmrz (®9Bb.) ober Fiedelharz

(23eife 1701 ©ebnufeu ©. 79). ^ie ^orm ^ 1 p 1} u i u ui trat im 16. ^alir^.

nn bie ©teile be^ !orre!ten C£ I o p 1) o u i n , ba^ uodi in alten ^Ir^ueibüdicru (bie

Belege: 1. öutifom 1872 Stnabeu^eit

(X 219) in der Jägerstraße [in Berlin], als

diese noch mit ,,Kolonnaden" geschmückt
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ha^ §arä bei (5albcure§e:ptcu crmäliuen) gcbraudit mirb (3). Cuellc: lat. colophonia

(sc. resina) cic\t(. Ss^arj au§ (i'olopdou (in St)bien)'.

S^'elecie: 1. f'^-^recbtel 1591 !öüdi|eninci[terci

"M 4 dar zu thue einer Welschen nuß groß

Colophonium, das ist. Griechisch pech.]

^I^rätoriuii 1619 SHntngma 11 68 mit Colo-

phonio (gleich den Geigenstreichern oder
wie es sonsten in gemein genennet wird den
Fidelbogen) bestrichen. SJlartin 1-628 (Ioüo=

que§ <B. 106 bald ein rollen von Instrnment-

seitten, hernach Colophonien [j. u. 3].

.§ir[d) 1662 firdier^o ältuiurcjia S. 101 mit
Hartz oder Colophonien [f. u. 3]. @rimmeB=

1715 Gunfi ücro 2. 64 ein theures Cal-

voniiim. ^?oß 1802 :^leöer (III 19) Und
bestreicht den Bogen tüchtig mit Kalfonium.

^a,w Ä n If u i^ bei müiki, eädif. SEsb.

II 77b.

3. ^ogter 1531 ^2(r5neibüd)lein (2. 13
mit Colofonien. S8od)enberg 1532 Str^nei^

büdjiein 3. 14 Colophonia. ^araceljuö 1536
SSunbargnei (2. 30'* ein pfund wachs, colo-

fonia, schusterhartz — S. 55^ mit den
pflastern, so mit colofonia gemacht werden.

t)au[eu 1673 Seutfdjcr ^J3tid)el (2. 61 nmii iiing]
|

^ie neue Saiitiorin cntftnnb iuol)t auä bcr

das Colophonium Geigenhartz nennen.
|

fleftierteu gorni 15 o l o p t) o ni c u , bic

2. ^rätoriuö 1665 <iiahen=SScit 2) 4^
\
audi auf ein G o I o p 1) o n i u ni belogen

man mache ein halb Schock Pferde Schwäntze tuerben fonntc uub jebenfalls^ nodi l)äu|ig

in den Bogen, vnd verschmiere dran gleich neben bcni ^Jieutruni erfdicint )'. o. unter 1:

ein Pfund Calefonien [f. u. 3]. (£aUenbad)
1
1628. 1662, 2: 1665.

,^oIorot«r ^y. *?}?clobionet5ioruug' um 1600 al6 Xermimi§ ber italienij'cben @efang§*

fünft befmiiit gcmorbcu nu§ ital. coloratiira.

iöelege: §ufbuöiu§ 1604 SJJelobeqen ®e=|Enabeu, fo üor aubciu fonberbare Suft önb
iciugbudi (= SSadernagei, Stirdienlieb I

872^) denn es hat viul singet der Discant,

welcher stets oben stehet, die gewöhnliche
vnd sonderlich dieser örther bekandte Melo-

dey, welche dann auch gar nicht mit colo-

Siebe guni fingen tragen, öff jeluge ^talianifdie

Spanier gu informiren Inib gn bnterrid)ten

fet}n") 232 Fürs ander muß der Sänger
rechte Wissenschaft haben, die Diminutiones
(so sonsten in gemein Coloraturen genennet

raturen vnd weit ^•mbher fahrenden Kunst- 1 werden) lieblich vnd Apposite zu formiren

gengen schwär gemacht werden, '»^rätoriug
j

229 die raodulos oder Coloraturen (so von den
1619 Stiiitagma uuificnni III (ix „'^iMc bie , Italis Passaggi genennet werden).

folorieren Qttv. 'ausmalen, färben' int 16. ^atfxl). ou^ lot. colorare entlel)ut

5- 33. 9Jlott)efiu§ 1562 ©orepta 6. 78'^ wie etliche Alchimisten das Kupffer also Colo-

riren vnd ferben können. (Spangenberg 1611 Hnbinbbrieff e (S 2-'* von Farben coloriret.

©olorift m. tut 18. ^^abtl). au-? ita(.
:

5üf3(i 1763 ilünfttcrlejüon 5. 343"^ seine

colorista_entIet)nt ,^. ^. ^üBti 1763 £iinft(er=
j

Colorit kommt van Dyks nahe — 3. 423^
(ejilon ^. 423^ Wie dieser war er ein grosser die lebhafte Colorit. SBielanb 1770 Otmabic-

Colorist — 3. 481'' der treflichste Colorist. II 132 Damen, von jeder Colorit (3fb3S.
3onnenfet§ 1768 Grniuntcnmg 3. 27 sie

!
VII 55).

nur zu der Klasse der Zeichner und Koloristen 2. 1759 9'iicoIai§ Sammlung II 167
herabzusetzen.

|

die Manieren in der Musik, das Colorit in der

Kolorit 9Z. 'garbengebung' im 18. ^aljxl).
\

Malilerey — 1760 ehh. III 75 Ein selir guter

au§ ital. eolorito entteljut nnb bei ^üfjti 1763 Kenner der Mahlerey nennt das Kolorit

den Unterhändler seiner Schwester, der

Zeichnung. .§erber 1764 S5>er!e I 5 das

Colorit, den Glanz der Einfalt. ^nfdi 1765
löriefc II 16 durch das Colorit, was ihm
die Hand eines Shakespear oder Dantes
zu geben weiß. Seffing 1767 S^raniaturgie

(IX 233) das nationale Colorit [eine« '3^rantal].

il'ünftlerlei'üon 3. IX al? 5lnnfttt)ort gebudit.

3ufrül)ft gitt feminine-3 C>3efd}Ied)t (1), ba§

erft am önbc be§ 18. ^al}rl)§. cor beut 3^en'

ttum (2) gurürftritt. S3elege: 1. 2Bindelmann
1755 ©ebanfen 3. 37 Perspectiv. Com-
position und Colorit spricht man ihnen ab —
3. 38 In der Colorit. Scffing 1760 Literatur-

briefe (VIII 221) die Sprache ist die Colorite. i

^oio^y W. *9f?iefe' feit bem 16. ^otirt). in berfdiiebener SBeife übertragen gebraucht

(1), eigtl. aber 'über(eben§cU"of;e 55ilbfäule' bebeutenb (2). Quelle: lat. colossus =
23*
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gried). xoXoacjoc, au§ bcm iHItertum bc\. aB 9?ame ber 9l?iefeubiIb)Qii(e bes (Sonnen-

gottes auf bcr ^njel 9R^obo§ be!annt.

33elegc: la. ^^on "i)3leu)"cl)en: 9Zeanber Colossen bestehen. § äu ) e r tn l o iV Saubc
1583 a3ebenfeu 2. 25-' lange starcke Gesellen, 1836 ^^eifenoüeUen IV 73 die untere Stadt
so da stoltz vnd viel von sich halten, alleine

\

mit ihren steinernen Häuserkolossen,
derhalben, weil sie starck dicke Quadraten i 3 ta a t enfo I o r: 33iuv()arb 1804 ^on
vnd lange Coloßi. ^af. '^:8n(t)C 1653 bei I ftautiuopel II 21.

ipargbörffer, (irquicf[tunticii III 196 Colosse
j

folojfal 9lb). 'nefig' im 18. _5at)rl]. (ju-

groß, doch kräfften loß. du brüstest dicli mit nädjft p t o t o
) | a I i '] d) raeitergebilbet)

grosse. — ^^cf. audi uou geiftiqer «rö^e :
[
m6 fr^. colossal entlehnt. ' "^Tai? 3Bort gdt

glögel 1769 önll. ^T5ibliotl)c! III 200 Sollen
|

anfange? (1) nur im 33cvcidi ber plamid)eu
wir unsre guten Köpfe ewig neben jene Slunft (ügl. it o t o

j j a 1 b ü ft c), mirb ober

Colossen stellen. Sditllcr 1781 5Knuber (IV
: bann ndg. ucn auf5erorbentüdier Oirö^e (2),

65) Das Gesetz hat noch keinen großen
\ friU) audi unfinnüdi (3) gebraudit. @o tonnte

Mann gebildet, aber die Freiheit brütet
: tiie Ohiiubbeb. faft üödig crlö[dien nnb

Kolosse und Extremitäten aus. folofial ,^u einem oft mif5branditen

b. iSon $5ergen: ^^rnn 1799 Sdniften ; ii^erftärfimgÄmortmerbcn. ^>^e(cgc:l.Sd}legcl
II 98 diese mächtig aufgethürmten Kolossen.

: 1801 35orre|ungen I 72 der k.-en Gestalt

:3?ormann 1833 C:[terreidi I 2 3. 3 ver-
' eines Jupiter, "©ürrei^ 1821 (iuropa B. 343

wittertes Gestein auf der Base des Kolosses. '. m den Haaren seiner c.-eii Bilder.

c. i^on Staaten, bef. non ^Rufelanb (äu=
|

2. 58nnt 1800 gdn'iften III 17 die k.-en

gleid) mit ^Infpielung anf ben „äoloß ntit
1
Massen — 1806 ßpifoben I 275 seine [be^

tönernen g-üfjen" ber S3ibet, Xantel 2, 31)
|

'iBergeg] c. ausgeründeten Schichten. ®örre^'

y $8. gidite 1807 33riefe ufm. 3. 109 muß 1821 giiropa 3. 346 Da in diesem Streite

beiden Staaten daran gelegen sein, sich alles in großen k.-en Massen sich bewegt,
gegen den Coloss im Norden anzustämmen

j

.'neine 1830 Italien (III 262) k.-e Bauwerke.
(®2Sb.). ebamtii'o 1831 T)ie ^öerbannten

,

'
3. llcengel 1835 ©cift b. (ski'di. 2. 93

(IV 57) Laß eine Zeit noch laden Schuld auf

Schuld, sich dehnen und entki-äften den

Kolossen [9\uf5(anö], Umfassen eine lialbe

Welt. Sanbe 1833 ^JJeuej; ^abr^nnbert I 11

Noch ist's ein asiatischer Koloß mit vielen

aufgepfropften Kulturreisern oluie Kultur.

d. 3Son Käufern: ). u. 3.

e. S?on 93üd)ern: §anuinu 1759 3otrat.

Sen!miirbig!eiten (II 14) Stanley und

In China ist die Sterblichkeit am colossalsten.

^;|?üd(cr 1835 Semilaffo I 317 eine k.-e

Fatigue. (%ubl) 1839 '>:|>aiio (VI 120) diesen

c.-en Plan. Sdnirfing 1859 li-r,Vif)(tnigcn

II 215 eine c.-e Aufrichtigkeit.

totojJQliirf) 'Xbj. l)cnt tfintcr f o 1 o
) f

a 1

,^nrüdrretcnb, aber im 18. ^nbrb. febr geläufig

1. üon iöilb|änlcn: äiJindehnann 1764 itim[t=

gefd}. I 39 C.-en Statuen. !!]cj|ing 1768
Brucker haben uns [sc. „in bem Jcntpcl bcr

[

'Ofntiqnar. 'Briefe (X 262) von welcher c.-en

Öelet)rfamfcit"] Kolossen geliefert, die eben ' Größe die Figuren des Vordergrundes an-

so sonderbar und unvollendet smd. * gelegt, seyn müßten. 2^3idimann 1768 'j'lnti^

2a. Öü()en[tein 1680 .S^ljafiintben 3. 25
j

fritifnö I 8 ein c-osBild. .s>orbov 1778 ^^laftif

Obelißken hebt, Colossen setzt gerade (@om= ! (VIII 74) K.-e Figuren,

bert). 3rinibart 1774 ISbronif 2. 361 Die
|

'

2. Übertragen: 2diiUcv 1781 ^soiv. -,ii

steinernen Colossen gleichen. .N^erber 1778
j

öeu Üiäubcru (IV 50) ein solcher muß das

-l^laftif (VIIT 78). ^cbiKcr 1785' ^Hntitcnfaal
; Laster in seiner nackten Abscheulichkeit

(XVII 181). enthüllen und in seiiu^r k.-en Größe vor das
b. bcf. Hom Mü(oi3 auf Oiboboe: '.}(bral)am Auge der Menschheit stellen — 1785 ^^riefe

1688 ^yubaö I 113 er spreizt die Fuß wie ein £ 232 diesen k.-en Brief. ^.}(rdicnbo(5 1787
anderer Colos.-;us zu Rhodis. .Sperber 1767

X. Öiteratur (1 364) Ist das \nindersame Bild

ein Traum? — Es ist ein großer Colossus.

3. 3uiflnimcnfel3nngen. '^^ c r g t o t o fj

tSnglanb 1 162 Solche c.-e Städte, wie London
und Paris — 1790 Siebenjäln'. Mrieg 3. 62
ihre c.-en Rosse, l^nin 1799 3d)riftenl 164
die k.-en Felsen. 3eume 1813 llfein Öeben

^pdler 1831 abriefe I 17. ^-cl^iolotV. (I 68) Der Oberst war ein k.-er Mann, der

^Wattt)i)iou 1787 OJebicbtc 3. 174, ^i^rnn 1806 auftrat wie ein Herkules.

l£piioben I 341. g-l c i | d) t o 1 o jj: ^ufti 3. nnjinnlidi: .s>infc 1785 ^>a-btngl)eIlo

1769 (fr.^eng. b. ')Jienfd)cn 3. 45 ist es denn 1 1 313 den kühnsten kolossalischen Ge-
nötbii:, daß die Völker aus großen Fleisch- danken eines Riesengeistes ('I^Si'ib.).



.Holportage—Kombination. Hol

VtülüiJotOUb Dafür älter .SUi 1 o
j ) c u ^

,
^ograö (2. 9(L)t. IX UOj Xer luiiii] steht

bilb: 5d)ubart 1775 (£l)rouif c:;. 229 seine
I

als prächtige toscanische Colossal-Säule
Zwergengestalt am Kolosseiibikle liinauf- . unmerklich kegelförmig abnehmend,
messen. tolofftb 'M]. junge, p)eubofrau^üfi)c^c

.<^olo^jaIOüfte oft bei ^^ruu 1800 3d)riftcu
, übilbuun mol)I ber Stubeuteufpradje. üSeleg:

III 128. 141. 346 [biefe 'Stelle luirb g. 428 Stinbe 1886 3i>aubertruppc 3. 100 was man
in Sl 1 ü f f c n = ^ ü ft e üerbeffert]. jährlicli für Tlieaterzeitungen ausgeben muß

SlolofjalfMc @oetl)e (1822) ^alnt n. — das geht ins Kolossive.

Jt^oIjJOttage ^-. '.^>aufierl)nnbrf mit ^üdiern' au^ i^Ieirfibeb. fr^. colportage, bef.

üblid) in ^ o l p o r t a ^ c i: o m a n *9^omaii, ber in Sicferungeii crfdieint, bie hen

3(büuncuteu iit§ .*gau§ gebrnrfit rociben'. 'Belege: ©tinbc 1885 g-aiiiilic $8u(f)^oI§ II 7.

.^atfdjer 1886 ^Jebellanb ©. 189. ^Itcr ift

^ol^ortcui* Di. ninit)eraiel)enbcr ''Mäy-
;
f o 1 p o r t e u r undi ftetirein bei ^lerber

bäubler' fd)on im 18. ^^ahxt). nuc-' fr,s. col-
i
IX 84. 3 ^^ ^ ^i i'^fl'^ ^o l p o r t eur bei

porteur eutlclmt v $^. 'Moi'ix 1766 9teliquieu (siuUfoiu 1874 tSliaraftere (VIII 203).

8. 37 Die Colporteurs und Herumträger, folporttcven .^tiu. '"J^üdier uub 3eitungeu
welche in Brunnen und Bädern, in den berumtragen' au5 frj. colporter. 3lud) fobiet

Häusern unterm Mantel dergleichen ver-
\

lüie 'Dermittelu, roeitergeben' 5. 35. S^lorbau

führerische Schrifften feiltragen. @oetI)e
1

1883 Sügen 2. 123 man kennt seine Un-
1774 Klabigo (XI 64). ?yorfter 1791 '?(n)id)ten wissenheit, man kolportirt seine unortho-
(III 209). '^abrbt 179rSeben5befdir. III 162 '

graphischen Briefe,

einen K. oder Bücheihöcker. ßuff. : 33 ü dl e X'

.Slühuttue %. 'Spalte einer 2)rurffeitc', in ber Druderfpradje audi für 'Seite*,

ä- 35. (noc^ Älenä) ^ornfdiud) 1634 Ortliottipograpliia ©.11 Columnen oder Seiten.

•Öönfig in ben .^orrcftnranmeiiungen feit 35eginn be§ 58üdierbrud?: 3. ^. (?mfcr 1525

9Innotat. .St! 6^ an der orsten columnen Liß .... freilidi oft and) in tateinifdier ^^orm.

Duelle: tat. columna 'Säule'.

Kombination %. 'SSereinigung' im 17. ^ölnb. aui- gleicf)beb. ntlat. combinatio

entlebnt (1). "^ai- 3Sort be§eidnu't bef. and) bic gd^igfeit uereinigenben Xenfens (2),

fomie bie auy foldier X)en!arbeit fid) ergebcnben ßufammenftellungen (3).

3Selege: 1. .s^irfdi 1662 Slird)ero ilJlufurgia $Bertt)er (XIX 106) Macht nun daraus was
S. 11 Vnderschiedliche species soni entstehen ihr wollt und combinirt die mögliehen Fälle,

aus derselben manigfaltigen e. und Zu-
1
SdüUer 1787 35viefe I 37") So sagte er, com-

sammen-fügung. 1702 (Surop. %ama 3. 803 binierte der Prophet,

die C. der Frantzösischen und Spanischen 2. 35ed)er 1668 9JJetl)übuÄ bibact. S. 94*>

Macht. daß die Natur der Wörter vnd die Natur
2. Seffmg 1768 Dramaturgie (X 117)|jhrer Bedeutung combinirt werden. 1689

nach den verschiedenen Combinationen der ^olit. gliegeniuebel II 4 Wie sich nun die

hier vorkommenden Begriffe. 2d)iller 1795 Verheissung des ewigen Mund Gottes ....
^Jtotiueub. Oiren^eu (XVII 456) Der Verstand 1 mit voivermehrten Zeugnuß . . . werden
beobachtet in seineu K.-en strenge Not-

j

combiniren lassen, das ist mir zu begreiffen

wendigkeit — (457) Durcli Gesetzmäßigkeit etwas zu hoch. Sabatcr 1775 gragmente
im Fortschritt ihrer [ber (linbilbungsfraft] I 21 dieser innere Trieb kombinirt auch
Willkür in K.-en Schranken zu setzen.

[
mehi" oder weniger die Erfahrungen die der

3. 1759 3^icolai-3 Sammlung II 162 aus
]

Mensch macht.
dieser Verbindung entspringen neue Ver- 3. 33ef. „tombiniertc g^otte" = *5^otte

hältnisse. es werden neue C.-en möglich. uerbünbeter S'Jtädjte': ugl. Stieler 1697
fombinieven 3tii-'- 'beredntcn, überlegen' 3citungÄluft s. v. Combiniren, Zusammeu-

feit (Snbe be^^ 18. ^at)rl)'5. geläufig (1), älter fügen, als die Combinirte Flotten so aus
in ber eigtl. 35eb. ',^ufammenfügen, bereinigen' Engeil- und Holländischen Schiffen bestehen.

(2). Ouelle: fpätlat. combinare eigtl. 'je sroei 35elege: 1702 (?nrop. %ama 2. 119. 3fd)ad-
5ufannnenbringen'. $^elege: 1. Oloettie 1774 mit; 1723 Sari VI. 2.117.



SbS Soinet—Komit.

dornet M. '3d)iüan5[tcru' a{6 t]elel}rte 3Se§eid)nuiu3 jicl)üu im ^JJättclalter be!auiit;

Di)(. golg 1482 Sprudi o. ö. ^^eft 35.42 und die cometen mit deu swenczen, die man
in teutschen schöpffstern heißt. Giielle: (ot. cometa, cometes = gried). /.o<xr^tr,c

eicjtt. '^aarftcrn'.

Jlowfort ^M. 'bcl)ai}lid)c öiui;id)tuug' im ^^üifmig öe» 19. ^ot)!^?. aB Slcmmiort

eufllifc^er SebcnSfü^rmu] befonut getüorbeu (1) unb um 1830 eingebürgert (2). Duelle:

engt, comfort eigtl. '35e:^Qglid)!eit*.

^Belege: 1. 1801 Leitung f. b. eleg. 3Belt Epikm'äismus, die schönen Sitten beibo-

3Jr. 46 (Bp. 366 Der C. der Engländer läßt halten.

sich durch solche gleichgültige Dinge nicht
j

fomfoi'taücl 'ilfbj. 'be()aqlidi, S3e^aglid)!eit

stören (3fb3.ll III 172). .§cinc 1827 ^olju
!
bietenb' = engl, comfortable. 1. nod}' ai§>

'SuU (VII 241) sein eigner K., sein eigner,
j

engli[d)c§ Sßort: 1805 '3}er freimütige 9lr. 91

unmittelbarer, persönlicher K. ist der große @. 362'^ Mitten im Walde glauben sie in

Gegenstand all seiner Wünsche — K. und I dem Hotel garni einer großen Stadt zu sein

und sie gestehen auch selbst, wenn sie in

England verwöhnt wären, daß es hier voll-

kommen comfortable sei (3fbSÖ?. III 172).

9Jtatt(]ii[on 1819 Sdjriften II 84 Was die

Engländer in ihi'em comfortable zusammen-
das man nur in England vollkommen kennen fassen, war die von dem höflichen und zuvor-

Unabhängigkeit, unter dem einen versteht

er die Befugnis, sich alles zu kaufen, was
zu seiner bequemsten Behaglichkeit beitragen

kann, ^ücfler 1831 ^Briefe I 3 Ich gab mich
dem Gefühl des C.-s recht con amore hin,

lernt (3)2el)er Ta. 34).

2. Semalb 1836 2tquareIIe I 261 Man
vermißt dort nichts von dem eleganten C,
der die Gasthäuser am Rhein auszeichnet.

kommenden Wirte mü- angewiesene in der

vollen Bedeutung dieses Wortes: traulich,

anheimelnd und freundlich.

2. 8eumc 1803 ©^.lajiergang (II 53)

Öflube 1837 $ReifenoüeIten VI 130 diese
j

Du siehst, daß man für das letzte Zipfelchen

größte Einfachheit, der Mangel alles modernen '. unsers deutschen Vaterlandes hier ganz

Komforts, der Mangel der Gardinen, eines komfortabel lebt — (III 149) es ward nicht

Sophas. eher wieder komfortabel, bis die Straßen

3. §eut ungcbräudjiid] i[t ber '•^luv. bei Chalons wieder zusammenfielen, .^cine

1 m f
r t § (ügl. 3^e®ict. II 663'» Ta. 7) 1827 3^orbfec (III 104) Trümmer eines

^. ^. @oett)e, 3^^" f^arbenlel)re (2. 9Ibt. zerschlagenen Riesenpalastes, worin sich

IV 142) weil alsdaim nach wiederhergestellter meine Seele vielleicht komfortabel befunden

Communication der Reichthum und die C.-s
|
hätte— 1830 Italien (III 243) wo die Kirchen

der Engländer dem . . . Franzosen gar wün-
schenswerth in die Augen leuchten müssen.

mtnel 1836 ®. Siteratur IV 323 Er hat von
seinem Stande nur die C,-s, nur den feinen

tomit ^. 't)a?^ .tomijd)e; bie ^uu[t,

19. ^Q^rl)§. aufgefontntcu, euttetjut tt»ot)I

^m 18. 3at)rt). fagtc mau bafür genauer

ö a ö 5^ m i j d) e t»g(. ^öefjiug 1767 Xranuv
turgie (IX 212) daß er, im Komischen, die

Rolle des Falstaff zu ihrer größten Voll-

kommenheit gebracht — (223) Muster eines

feinern, höhern Komischen — am wahren
Komischen so geringhaltig. 3.Benu fpiiter

iDafür baö ^-em. .St o m i ! übtid) iiuirbe, [o

muß frs. le comique fälfdjlid) alo ein (at.

ars comica aufgefaf^t luorbeu fein, \v(i<-> Üi^ürter

luic ^ ft I) c U ! , i)l 1} l) 1 1) m i ! iifiu.

na()clcgtcn.

iöelege: ©labbe 1827 5bafe|peaiünwuie
(I 459) Selten jedoch hat einem Dichter

nicht so komfortabel gebaut sind. (Ma^--"

breuner 1836 33ilber a. SSieu I 130 Die

Kaffeehäuser sind alle zu ebener Erde,

reinlich, elegant, comfortable.

ita^ J(l'omifd)e baräuftellen* im Hufoug be§

an§> fr^. le comique.

eine so großartige Komik zu Gebote ge-

standen als dem Shakspeare. Q. f. Sgofs

|1817 Ohitöberren (= 93örne II 274) dann
: ists auch ein trefflich Ding um eine auf Zeit,

j
Örtlichkeit, Bedürfnis im Gemeinwesen ach-

j

tende, moralische Komik. ßeioalb 1835

j

Jt)eaterremic 8. 133 Später wollte man
' seine Komik trocken nennen.

^omitcv m. '^arfteller fomifdier dlolkw
im 19. 3ai)rl). burdiqebruugen (3. 5ß. §eine

1823 Über %-okn [VII 211] Herr Vogt ist

1

der K. iDtormami 1833 Öfterreidi I 1 @. 44

ein beliebter K.) für ältere'3 ilomüu^
(uod) bei (Äidienborff 1834 S^iditer u. ibre



:^omif. 859

V^eieUeu 5. 114 den Komikus di-r BaiiUe)

= lat. coniicus 'Sdiauipiclcr inberSlomöbie'.

!

I)od} lüirt» Der ^lural il o in i ! c r fd)on

im 18. ^aijxi). gebvaiidit ,v 33. Sdimib 1775
|

t£l)ronülpgic b." b. Il)eaterä 3. 107 den i

Originalwitz deutscher Komiker. 33gl.

!

-})l u
I

i ! c r neben Tl u [ i ! n i:i.

fomijd) '}{i)\. 'poi"fenf)a[t, närrifd), munber=^

lidj» ein l)eut (and) in ber i^olfefpracf)e) nl(c|.

i]eläufigcö äBort, ba6 wn .^otnu^ aiiS ein

literarifd)er Jerni. ted)n. mar. (ii? i[t entlel)nt

au§ tat.(5ßried).) coniicus V)Ur Stoinöbie

gel)örig', 'OaS-' bei nne; (^ifrid)]! in ber ißer=

binbung comicus (poeta) '.Stoinöbienbiditer»

belannt iimrbe (1). 3m 17. ^alirf). beginnt

bann (luol)l unter franr,öfi)"diein (iinf(nB) eine

iSrmeitening beö 93egrif|>, fobafs alle 'in ber

%t einer itomöbie' gefdiriebenen 2)id)tnngen

1 m i
f
d) c genannt luerben fönnen (2).

^.Jlber balb trat ba§ Söort anv< bem literarifdjen

'-Sereid) tjeran^? nnb begeidjiict (|"d)on um
1740) atle^i irgenbluie S'omöbientjafte, ift alfo

etma mit 'poffenijaft, liidierlid)' mieber^ugeben

(3), unb biefe 33eb. mnrbc fdi(ie|3lid} gn

MDUuberlid), fonberbar' abgefdjtnädjt (4).

33elcge : la. 1499 Überf. bei^ Sereng @. 99*

Wunderbariich der Comisch poet vß des

einen Worten zeigt, was der ander geton hat.

2)aneben blieb freiüdi nodi lange ba§ (ateinifdic

'ißort in (^ebraudi, anberfeito überjeUtc man
comicus poeta oft audi mit Jusli'ier Poet;

ügl. maa^i, 3fb5ö. VI 270. ^m 18. 3at)rl).

1 m i
f d) e r S) i di t e r ?,. 33. ßeifing 1767

Dramaturgie (IX 233). 1769 .§aüi[cbe $^ibl.

III 184.

b. 21)omaiiu§ 1688 33?onatögejprQdie I 2.

ilsorr. ©. 5a man wird durchgehends die

Sachen so darinnen enthalten sind, auf eine

Comische Weise abgehandelt finden, in

Comoedien aber trifft man inelirentheils

alltägliche actiones. ©djlegel 1740 Sdniiten

2. 23 so ist es ein Fehler von unsrer ganzen

deutschen Poesie nicht aber von der comi-

schen allein, ^obiner 1741 ''}^oct ©emälbe

(g. 370 bic ^lomöbien] sind selber gantz

comisch. §amann 1759 Sofrat. Denl^

mürbigteiten (II 17) den komischen Scliatten

eines Thomas Diaforius.

c. bef. nod) beim 2beater: Sdimib 1775

(ilironologic b. b. Il}caterö «5. 85 ein tref-

licher komischer Schauspieler in humoristi-

schen Alten, ©tinbe 1886 Üi>anbcrtrnppc

'5. 46 die komische Alte. 58g(. 1} o di ! om i
|
d).

2a. fRoiimne: 1668 ^ßoltfonimene comi[d)e

.'^iftorie be§ g-rancionö. 5(11« bem ^-ranööfildjen

[be§ Du Parc]; Seilben. 1680 Der doH-

tümmcneu 6;ümi)d)en (^e)d)id)l be§ Conylo

anberer Il^eit; o. D.

b. (skbid)te, he\. baä „fomiidie ."gelben-

gebidit", ha-i and) schf^'zhaftes Helden-

gpdick l)ief5. 3?g(. ßadiariä 1744 gienommift

i 5.1 18 und nie entweihet ward vom komi-

schen Gedicht. 9?amler 1753 an ©leim

(II 76) in meinem comischen Heldengedicht.

Dn[di 1764 23riefc I 251 Von dem komischen

Heldengedichte. Cft audi f o m i
f di c

(S p p^e c
f,.

Iß. Sejfing 1760 Siteratur==

briefe (VIII 281). Xu)d) 1764 iSricfe I 251.

.§erber 1766 3Ber!e 1115. !isg(. nodi äöielanb«

domifdie (i:r5äl)lnngen 1765.

c. 3.^g(. nod) .öerber 1767 D. Siteratur

(I 441) Man möchte dies letzte an Wielands

komischen Erzählungen vermissen, allein

die Alt der Erzählung gibt ihm in allen

Theilen Zweck und Neuheit genug. Wenn
im Ganzen nicht genug Hauptzweck und
Hauptton herrschen dürfte: so sind die

komischen Nebenzüge unterhaltend. 33at((er

1787 (Smmerid) III 75 mancher Leser, der

in einem Buche, welches das AVoJt Komisch
auf dem Titelblatte hat, dnieliaiis mir Stoff

zu Lachen fodert.

3. ©etlert 1741 Der IHffe (gabeln 2. 215)

kaum hatte noch des Schneiders Hand Ein

buntes komisches Gewand Dem muntern
Affen umgehangen. 1759 3cicoIai''5 2amm=^
Inng II 28 alle Vorschläge, die wir vorlegen

können, pflegen einem so voreingenommenen

Auge komisch vorzukommen. äiMdiinann

1768 5(nti!ritifn8 I .S69 ei- findet komisch,

was A^erniinftigen Leuten langweilig und
ekelhaft ist. 5hd)enl)ol5 1787 Gnglanb I 201

in altmodischen L'niformen, die ein k'omisches

Ansehen haben.

4. DJcorits 1786 'iJinlon 9ü'i)er 3. 135

ein neues Gedicht zum Lot)e der Wissen-

schaften, welches sich komisch genug anhob.

Äinberling 1795 Svcinigfcit 3. 435 ein seltsam

gebildetes und schon an sich komisches

Wort, .^loüebne 1810 ^ernreute (XXIV 129)

Erlauben Sie, das ist ein komisches Schnupf-

tuch, .s^arfliinber 1866 Slünfllerroman IV 246
der magere, komische Bildhanei-.

^orf)totuijrfj 3iffiwb 1799 Jbcatral. 2anf=
bal)ii 3. 39 das Fach der hochkomischen
Charakterrollen — 3. 40 das Fach der

hochkomischen Alten. SBgl. 3u^ier 1771
Dlieorie b. )d). ."ilünfte T 212'' Das hohe
Comische ist der Inhalt und Ton der Comödie,
der ans Trauerspiel gränzet. und wo schon

starke und ernsthafte Leidenschaften ins

Spiel kommen.



360 Stomitat—ÄommanDaiit.

^^omitat l'c. „tiic icierltd)c iöt\]lcitiuu3 ciue^ au!5[tuDirtcu, in patriaiu 5iet)euötni

^-öurjdicn" iRat^ct|it} 1831 S)er flotte 33urfc£) (5. 21. ^a§ ÜSort, l)eut nur nod) in ber

StuDentcufpradic befonnt, roar im 17. ^sotirti. allcv c^eläufig. Cuelle: Int. coraitatus

^'iöef^Ieitung'.

:öe[oc-\c: 2auDrub 1618 Xelitiae 2. 6

Damit aber die Historien gleichwol nicht

bloß stehen, sondern mit etwas c. vnd
gefertschafft möchten anßgerüstet vnd ab-

gefertigt werden. (Suo 1630 ^o[treiter S. 85
mit einem stattlichen C. 1633 ftonftanjer

C. (it)rent)oIb 1640 £iebe§gebanten ^ 2*'.

Srit[di 1667 ^e ^igufta ®. 81. 9Jier!iPÜröi(;

^ibck 1675 iBiüat Unorbnung V 113 was
[föirb] hierzu absonderlich der junge Hen-
Graf [fagen], dessen C._ (damit ich recht

und eigentlich auf die Ungarische Manier
^Belagerung 2. 32 ohne Diener vnd einichen

|
rede) ich und die meinige unterworffen bin.

^lomitee dl ''.Hu^fdiu^' älter aud) i! o m i t e = frj. comite (3). ®ay traug. 3öort

ift aber felbft a\v:- engl, committee entlehnt, uut> aud) bei un^ trar nnfangö bie englifd)e

Sautfonn neben ber iran5. inaBgebenb. W.an braudite näinlid) einerfeit^ {£ o m ni i 1 1 e c

,

lucun nou bein engliid)en ^^egriff {Unterjud)ung5au^ifd)uj3 au§ bem ^ar(anieut) bic

^Hebe i|"t (1), anbcrfeity erfd)eint haS^ fr§. SBort meift in ber ©d)reibung (£ o nti t e c
,

bie bann aber audi ben ©ebrandi al^ ^-einininuin öeranta^tc (2).

!Öelcge: 1. 'Moxit 1783 9ieiieii eine§
j

Komitee aus unsern tüchtigsten Mathe-
5eut[d)eu in liuglaub 3. 50 So oft sich das matikern ernennt würde.
Haus in eine sogenannte Kommittee oder 3. äöitt 0. Si^örring 1828 ^vrngmentc III 2
bloße Untersuchung verwandelt CiJtruolb, die Communication zwischen dem leitenden

3töö. 25, 103). 2diit(er 1800 Warna Stuart Comite in Paris und den Italiänern. ^nnncr*
(VII 32) Wer in der Kommitee ist meines- mann 1830 iiarueüat 2. 150 Ein festordnen-

gleichen? Xur Könige sind meine Peers.

'^iflanb 1798 :i:beatral. Saufbabn 2. 47

des Comite. Semalb 1835 XbeaterreDuc

2. 285 deren gemeinsame Inteiessen von
Auf höhern Befehl wuide eine Comitee von

j

einem Comite vertreten werden. @u^!om
churfürstlichen Käthen niedergesetzt— 2. 48 1843 9^ei[eeinbrüc!c (IX 183) ein Komitee
das überlasse ich der Ueberzeugung jener errichtet sich.

Comitee. gnd)tel817jUnioerfität'Hitou (VIII 36)
j

4. 2elten aud) mac^t. ,v 33. 1835 (Europa
Auf allen Fall ist mein Vorschlag, daß eine

1

1 40'^ Der Comite des . . , Kunstvereins.

.^omma ^J?. aU 91ame be^? ^nterpnn!tion^33eid)en§ feit bem 17. ^abrl). geläufig

3. )8. .'OLn-iiid)udi 1634 Crtbottipograpbic 3. 18. Quelle: tat. ( = gried).) comma
'^2tbfd)nitP. 2)afür ätter 5> i r g u l 3. 33. ^delfamer 1522 ©rammati! (5. 46 dazu

hat man, wie maus haist, punct vnnd virgul. gelber 1593 (StjUabierbüdilein 2. 37

Dises hoisst ein Strichlein oder Virgul.

Stommnubaut Wc. '33efet)l§baber einey ^Ia^e§ (bef. einer geftung)* um 1600 au^

fr^. commandant (=ita(.=fpan. comandante) enttet)nt 3. SS. 1634 93erid)t P. Jrieblaub^

SSerrat (5 1^ 1634 Überlinger S3e!agerung 2. 7. daneben CSommenbant:
iÖaniibauer 1643 .Siatedii^inuyinitdi II 415, 2cdenborff 1656 giirftenftaat I 783.

Slominnubontur 5- "-Bureau imb'Ä^üIjuung
! !!lk3eidmung ber grau be? ^tomniaubeur^^

bei? .Sloiuuianbauteu' beutfdie 3?eubilbung, bei
j

(meift be^ "Cberjten). 33eleg: ^olto 1867
^J3lü((er 1812 3lUi. ber .SlriegÄfprad)e 2. 52

' ,§er3cnöget)eimmffe 2. 148 Haben Sie die

gcbudit. I neue „Commandeuse" schon gesehen?

.Slommnitbcuv iUt. *33efet)l5^abev ciuei' fommnnbieren 3tm. 'befehligen' um 1600
Ivuppcuabtoiluug' = fr,^. commaiuleur. i am \x;\. Commander cutletmt 3. 33. (iarolu?

33etcg i'iiiaUDmiieu 1616 .ft tieg^ifimft 3u ^^sferb; 1609 :'lielatiLm ^Jh". 12^' — 1614 9ie(arion

^. 87 aller Kriegs-Obristen, Generalen oder
j
^JJr. 26'. ;^öt)uei)f5 1622lHutiaipoIitica 2. 218^.

höchsten Comma ndeurs jhr reiffes vnnd
zeitiges iiuliciuni.

SVomiHaubcufc g- fciiciotiaftc l^tlbuug jur

Xauebeu audi c m m e 11 b i r e n Sötmeti^

1622 ^Xulicopotit. 3. 168". 218-''.
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^ommttnbit9e)cll|c()tttt?5. '.-ganöeleiulellic^aft mit itillcii 3:eUf)abcru' im 19. Safirf).

[iSelay. y^xct) 1844 «über g. 327) aiiitommenb für älterem „©cmcinidiaift en corn-

niandite'- (Saüortj 1676 Pariait Negociant 6. 765) ober bIo^e§ G o m m a ii b i t c fv.

(Suboöici 1753 .Sl'aufmniinelej:. II 462 Commandite oder Societc en Commandite).

OueÜe: frj. (societe en) commandite. ^Jlad) ©dnrmer, Äaufmanng)>racf)e ©. 101.

^oiumoubo '^. um 1600 auy itol. comando cntlelint unb in folev iBebentungeii

s5ebraucf)t.

1. *S3efel)l' bef. „ba-3 .M. lieUieii, fübicu", 1741 ^oet. Oieninlbo 2. 201 d;is C. habt
,,miter bem S\." 58(^1. tiaroluv- 1614 Delation

: acht!

"JJr. ll"" darübei- ihre May. das Commando
I

3. 'ein abfinuiuanbieiter Iiruppenteil»
allein haben. ^)McoIni 1621 ^«eltlin. 33(utrat

I ^. 35. 1737 ^üb. ^^Hnlbober 3. 211 nnter Be-
3, 17 der das C. in Holland absolute an sich gleitung eines C. von Fünft" Mann. 2d)ubart
gezogen. i3öf)neuf} 1622 5(uticüpoIitica 3. ISö'* 1774 (£t)ronif 2.578 den Preußischen C.-s.

das C. vber jhr gantz Kriegßweseu. 1623 die um Ptemontpferde zu kaufen, nach
i8e\d)ic. ö. Sdiladit bei 3tattIoo 3. 7 der in Sniatin gekommen waren. 'J(rd)enl)oI,^ 1790
Abwesen deß von Herberstorff vber die Siebenjäbr. Sixka, 3. 119 starke C.-s.

Herberstorfische Reutterey das C. geführt. S^OOTWionboftab '^elbtierrnftab' trämer
1634 ilbcriinger 53elacieinnc5 3. 9 vnderm c.

; 1681 ßebeu b. 3celielben 3. 481. 9^ot)r 1728
deß Herren Öbrist Wachtmaisters.

j

3eremonieÜan)ien)'d)ait II 282. ißülau 1766
2. 'bas einzelne ^^eiebl^^tnort' 3. 33. ©ruber i ^f^ationalgeift 3. 126.

1697 ,*ilriec^§biiAiplin III 36 Gebet Feuer; SfommanboiüOft (^hnbcr 1697 .ftriege-

So bald dises C. gegeben ist ufrt). !öobmer bi[,^iplin III 27.

Komment 3K. 'ftubcntifdier 33raiid}' ein 3Sort ber ©tubeuteujpradie, M^ im

19. v3al)rt). alle], befauut giemorben ift. GueKe: fr.v eomment 'mic'. fub[t. c^ebraudjt

ntit ber S3eb. *9lrt unb äöeifc etmn-? ^u tun'.

ißc\(. ^^^lait. Bdjiud 1787 T)iii. üon bem erflärt 3. ^ ^pauff 1826 Itcemoircn I 41
'^uri'dien^domment 3. 5 Gomnmit est vei-- nach dem uralten heiligen Gesetzbuche dei-

bum gallicum et significat quomodo — Burschen, das man Komment heißt. 1835
origo huins termini technici iis temporibus ßeben e. ^tr^te? 3. 94 eine mit dem Namen
inuestiganda est, vbi laudi ducebatur, flos-

: Comment bezeichnete, unter den Studenten
culos gallicos linguae vernaculae immiscere. eingeführte äußere Sitte. Sanbe 1837 jReife^

Inde illud tritissimum: Rien, rien, so spricht uoOeUen VI 239 bekaimtlich hat es auf den
ein dummer Junge, der noch nicht Comment • Universitäten einen ausgebildeten Kultus,
versteht etc. ^ae Söort eridieint anfange' , welcher Komment heißt,

meift in .3uii. luic ';!? n r f d) e n (£ m m e n t ; Slnni. Über .St m m e n t 'Grtlärung?»
(©oet[)e 1792 nadi 3fb3:i?. II 293) ober

j

bud)', ba? oft fäl)d}lidi §ur Grflärung be?
3tubenten!omment (^ni)n 1810 mobernen 3tuDentenroortv berangejogen mirb,

3?o(f§tuni 3. 48. ßemalb 1837 "^Jfquareüe 1

f.
u. ,st m m c n t a r.

III 125). 3onft lüirb ba-:; SSort meift nodi

'

Ä'OmtJientnv W. 1. *($rIäutcruui>ofdu-ifP im 18. ^atirl). eingcbeiitfdit au§ tat.

commentarius 5. «. Sdiöuaidi 1754 '.?teftt)eti! 3. 79. 2)er ^lur. lautet febod) fdion

im 16. ^at)rl). meift d m m e n t a r i e u 5. 33. ?vranc! 1538 (^erm. (Sfiron. (3?orr.).

gabriciu'S 1588 (3uriu§' (£t}rouif 3. 79*.

2. übertr. aud) foüiel >üic 'CSrflärung'
;
eniifaU\iHi 3pätlat.aucb'(i-rflärung'. ^Belege:

og(. Seffing 1767 Xranmturgie (IX 200) ömfer 1521 3treit)du-. H 157 das er die claren
daß er durch ihre Stimme die deutlichste schrifft Pauli ad Galathas .... orst mit einer
Erklärung, den vollständigsten Commentar

; nawen postill, coment vnd glosen vorüm-
erhält— (216) Sie bedürfen keines Commen-

j

ekeln wil. ^-ranrf 1576 (iatalpgu§ 3. 191 soviel
tars. i Comment, Postillen vnd Außlegimgen. SJien-

3. 3m 16. 17. ^s(^[)X[). bafür liöufig (i o m =
!

gering 1633 3iegÄfrone 3. 66 vnsei'Xheologen
m e n t au§ tat. commentum '(irfinbung, ; Postillen, Commenten. Tiactaten vnd Hand-
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bücher. Jöeitcre '^cIec3C bei "iiJJallierbe au§ ipättat. commentare cntlet}iit, fdjon bei

•5. 68.
;

32et)ring 1684 gcbudit.

fomincntievcn 3^'^'- 'tivflännuneu geben'

'

^ommer§ W. *g-e[t!iteipc' ein SBort ber ©tubenterifprad^e, bas uoii Sam:|3c2 1813

al§ Commerce gebnd)t roirb, aber "häufiger ai§> ^ o m m e r
f d) (bgl. f^ o r j d) e

neben f^ o r c c) bezeugt ift (1). '3^er burjdiüoje Seriuinu? jdieitit eigtl. ein ^ialcfttüort

5U fein, ba bic S?olf'-^jprad)e alig. ein kommers, kommersch in bcr 'i&c'ii. *35er!cbr,

freuubjd)aftlid)er Umgang* (= fr^. commerce) fennt, ba§ in oftnib. Waa. aud) mit

ber ^c'o. 'Iärmcnbc§ treiben' gebrandit mirb (2). Xaju ftimmt, ha'\^ bie ©tubentcn^

])3rad)e mit (i o m m e r c c ^unädift tobe 'Otrt gcräujd)üoHer 58eranftattungen, lät=

menbc Umgüge u. bgt. be§eid)nete.

So in einem iöeridit über ba?- lüeil)nad}t= fyran^. im iicerflenburg. uub ben 3iadVbar'

lid)e treiben in Seip^ig b. 3. 1785 (abgebt, bialetten I 24'\ filtere ßiteraturbelege fetilen,

bei Siüe S. 209) „'Sie 'Stiibenten madjen
(

bielleidit ii't Ijemnju^ieben: 1567 ^immcriidie

babei ben größten Särm. (5§ Ijängen fid) dbroni! III 526 und imiess sich die guet

ad)t bi§ firaölf aneinanber unb roenn fic ein fraw vil erleiden: den vorteil hat er, das er

paar g-ranenriimmer begegnen, fo fdjliefjcn an keinem gi'osen hof oder da vil Studenten

l'ie einen .Slrei? um fie, i^a^ felbige nidit tuiebcr und reuter weren, die würden im a'Ü haimlichs

{)eran§ fönncn. 2)abei treiben fie a(Ier[}anb
;

kommers und anfechtens bringen — IV 3

pöbell)a|tc ^^^offen unb ladicn I)intert)er, als ' Sie hat ire tag vil kommers und unmuets
luenn fie cttüa§> Sdjönes getban l)ätten. (iinige gehapt.

üon it)nen finb fo nnöerfdiämt, ba^ fie fidi
' ^ommcröOi'ubev Sdilud 1787 33urfdien-

fleine „trompeten üon öol,^ fanfen uub fcbem fonnncnt 2. 12 Qui saepius hospitiis interest,

^-rauensimmer, bei bem fie borbeigeben, ine; Commerce-Bi-uder dicitur.

D^r blafen. 2)a§ nennen fie 'dommcrcc'." Sommcrööitc^ t>a<j Seip^iger „(Xommer'>

SSelege: la. 1776 ^riefroedifcl afabcm. budi" erfdiien 1815, Sdiroabs ,^(Iommcr£-- unb
g-reunbe @. 110 ein vorgeschlagenes Com-

,
Sieöerbud]" 1815.

merce, wie mans nennt, ßift 1785 53eitr. 3.
i

Sonun€röI|(m§ 2dilud 1787 ^om ^ur=

Statifti! b. 0)öttingen 2. 199 die Trink-, fdienfomment 2. 9 in tabernam (Commerce-
Spiel- und Galanterie-Coimnerce [baben] den Haus).

Rang vor den übrigen (S)Zeier,§an. 2tubenten=
\

Stommcr^lieb ^mmermann 1836 Spigoueu

ipr. ®. 39). 'i^af)rbt 1790 Scben^ibcfdn-. 1 132 :
V 3. 2d}on 1795 erfdiienen „^tomnierfdi-

daß ich nie einem Kommerce beigewohnt. lieber" bei öenbel in SqüIIc imd) ?3ieier, .^"^all.

b. .Stinbleben 1781 2tnbentenler. 2. 124
Kommersch, eine Trinkgesellschaft der Stu-

denten, da sie den Landesvater und aiidere

histige Lieder absinken. 1786 .^ar( Oiutnutnn

in öallc 2. 309.

2. ^äidjle, 2d)lef. g-remömb. 2. 77.

IMlcr, mb. b. fädif. maa. 2. 79'". Hienn,

2tubcntenfpr. 2. 83).

fomincrjicrctt S^w. \m einer g-e[lfneipe

teiluebnum' £ifl 1785 S3citr. 3. 2tatift. b.

ÖUHtingcn 2. 199. iVIingemonn 1815 fyauft

2. 80. — .V)änfiger 1 m nt e r f d) i e r c n

^. 3^. .ftinbleben 1781 2tubcntenIejiton 2. 124.

.»Öoffmann 1822 Äater 93hirr (X 236).

.SVoniinersicnrot beut aU -Titel für örofjfauflentc gcbraudilidi, älter aber (fd)on

im 17. ^flh'-'f)-- 2c{)irmer S. 101) bcr 9?amc ber ^.Uitglicber ber .stommcrgienfammeru.

3)a§ 1. ©lieb Der ßuff. mar üont 16.—18. ^fl^H"^)- o^di felbftänbig biirdiaibo geläufig

uub ift au§ lat. commercia \V)anbIung^h)cfen, §aubcP eiitle'^nt.

Belege: 9ftobr 1718 2tnatötlugbeit 2. 926'hiervor aufgetragen wird, oftmals Land- oft

daß gewisse tüchtige und geschickte Commer- auch Commerzien-Räthe :c. genant; da
cien-Räthe bestellet werden, welche auf die bekant ist: daß der Handel und die damit
Handhing zu Wasser als zu Lande wohl Acht vcrwante Sachen mit dem Xamen der
haben. '^If3niutl) 1752 ':|sf(id)tcn ber Stegenten

\

Commerzien beleget werden.
II 277 So werden ib'e. denen die Vorsorge

.tommidtonc m. 'gjJitftubenf au^5 lat. commilito '3)atfolbat, Slamorab' fd)üu
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im 16. ^atjxi). ciitlct)ut, 3. ib. 9Jiei)cr, Studentica 3. 57 (uad) Ö. 5ct)mibt, 3'^^t)d)r.

>>e§ SSerem^3 j. i8oIM. V 343). 1625 2)cfauat§äeuguy bei .s^ru, miea, ©. 19.

^ommi^ W. '§aub(ung§gef)ilfc' im 17. ^aflrfl- auy glcic^bcb. frj. commis cnt-

Iet)ut (1) unb gclegeutlid) gu (S m m i ^ (2) latirnjicrt (uad) (at. comiiiissus).

!öelege: 1. SaüarQ 1676 ParfaitNcgociaiit seinen Principal oder ('omiß zu bezahlen

1 13 als ein Diener oder so genannte Commis richten lassen.

dienen — 217 die Commis oder Bediente
|

(iointni^ bo^ageiiv '.^ömibhmgsreifenbei'

(nad) ©d)irmer, ifaufmannöiprad)? ©. 102).
I
im 3(nfang bes 19. ^abrt}^. au§ ir,=^. commis

2. Spreng 1662 SSedjfelprafttf S. 38 1 voyageur 'entlef)nt, !)eut nber nur uod) feiten

so der praesentans einen adiunctum oder 1 (meift mit ipüttii'd)cm ^Itebcufinu) gebrnud)t.

Commiß setzet, so auff Special-Vollmacht ! S3elege : 93öiuc 1821 X. ^o)'t[d}nerfe (I 51).

die Zahlung vom acceptante erhebt — 3. 42 SBitt ü. ^örring 1828 gragmeute III 11.

des Presentanten oder Commiß. Sdjurti ''^üdler 1835 3emi(ai|o I x. ßemalb 1836
1695 ^aufmauufdiaft (3Sb.) Commiß item,

,
^.)(quareüe I 235. 274. ^ipil^ 1839 gmgmeutc

Unter-Beamter. aJZarperger 1711 S3e)d)r. b.
]
3. 137.

:1J?ef)eu 11 99 soll er den WechselBrief au '

^omtni^ 9J^. f)eut uur uod) iu ber SSeubuug b e i lu ist m m i B 'im 2)teu[t,

al§ Solbat* uub iu ^n]]. (bej. H ui lu i ^ b r t) üblid), cigtl bic alte ^e^eidumug

für hm gejauiteu 'Sßorrat ddu Uuterbalt^^mittciu etue§ öceres', wie fie burdi bie 50^!=

reid)eu Qu]]. ücrau[d)aulidit merbeu. (äiuige früi)C ß^uguifjc §eigcu uuu, bo^ b i e

^ m m i ^ (tüie man öom 16.—18. ^^^i^^- JöQtß) öon ber S3cüü!!eruug beigetriebeu

murbc, uub bo§u [timmt, t^a'iß 'i)a§> 5Soxt au§ .^ m m i f fi l"» u ''.}(uftrag* gefürjt ift

(f. bort u. 3). ® i ^0 ui ui i ^ i[t uämlidi 5uuüd)[t ber 'Siefcruugc^bcfebl, ber ^luftrag

au bic (Siuroobucr, Uuterf)altymittel für bie '.}(rmec bcijubriugeu' (1), bauu ber \o

5u)ommeugebrad)te *3SprraP fclbft (2).

33elcge: 1. 1564 3ii^^''^^i"ildje dbrouit auß der Commiß aufs wenigst anderthalb

III 586 Hierauf macht er in einer sollichen Pfundt Brots vnd ein halb Bonnisch Maß
unbesinten weis mit etlichem Kriegsvolk i Weins (3fb2ö. XIV 52; biefelbc SteHe bei

ein lauf, die kamen haufecht zu im geen ' öl)5iuger 1591 9?elat. III 40). Spedle 1589
Cruckenwiss. Do warden sie uf die paureu

\
5Irdiite!tur 3. 62^ Hergegen soll eiu Obrigkeit,

gelegt, die muesten den krieg erhalten, wie auch der Fürst, für die Knecht jn die

inmassen als so man ein commiss ufgericht Commiß, wenn die Früchte rechtes kauffs

het (3fb2ö. XIV 52). f5'i-0i^1pergcr 1571 ! sindt, die Speicher vnd die Keller pro-

*i^icg§bud} I 51'^ xxi. Item wo man vnser ! fiandiren. 3dnucubi 1593 .siriegebic^fure« 3. 17

Saluaquart anschlecht, da sollen die Reuter da er in seinem Land oder in der Xäheki-ieget,

allenthalben Sicherheit halten, auch in der . kan er jhm einen grossen Xutz vnd Vortheil

Freund Land nit plündern, rauben oder schaffen, da er die Conmiiß der Prouiant

nehmen, noch in die Commiß greiffen, bey [iicn ^sorvat au ^rooiant] in seinen Händen
Leibstraff, sonder an beyden orten auch behält vnnd selbs verlegt [begafilt] — 3. 31

alles dasjenig ehrbarlich bezalen, was jnen alle Prouiant, so ins Läger kompt oder ins

auß der Commiß gegeben wird — xxvii. Es Kriegsherrn Commiß ist. @eb()aibt 1597

sollen auch die hohen Befelchhaber vnd g-ürftl. ^ifdireben 3. 131 mit Rüstung,

andere, sie seyen wie oder wer sie wollen, , groben vnnd Ideinen Geschütz, Munition,

in der Commission [im 5(bbrurf bie)cr .Slriegs^ Kraut vnd Loth, auch Comiß gefast [Der=

artilel bei 93?eugeriug 1638 Sotbateuteufel febeu]. Sird)t)of 1602 llciütari^> bi'3cipliua

5. 46 in der Commiß] nichts nemnien, es sey s! 61 (=- 4)2i>b. II 630). *feür[ter 1643/7

Wein, Fleisch, Käß, Fisch, läre Vaß, Vihe, 2d}uieb. ilrieg 3. 10 commiß, fuoterascli,

Haut, noch jcht anderß, sie bezalen es denn, proviant. 3dntb!ued}t 1652 ^larmouia II 55
sondern sich mit jrer Besoldung genügen

|
So gehen wöchentlich auf 5000 Mann solcher

lassen.
j

gestalt 7000 Ib. Brodt iu Commiß auf.

2a. 1584 9^eIatiou 0. b. 3tabt 33onn 3. 8
! b. be). audi ber isorrat nn 53rot, beffeu

Nun hat ein jeglicher Kriegsmann täglich .V)er[te(Iuug Den 33ndeveien be§ Crteö auf=
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erlegt inirD: ^Jkugcriiig 1661 Weiuijieujrcdn

2. 1053 wenn sie für die Armee Proviant

Sichaffen imd Coimuiß Ijacken sollen. ©jeU

1789 3[5ieinmdierlnidi (= &]&]]. ^al)xh. 1 108)

Ja so gar haben unsere müllen müessen

Coniis vor die garnison auff Colmar müessen

mahlen.

c. 'öic aui- öcr .VlDniinif3 ausgeteilte

^^atiou öe§ eiitjetneu Solbaten': 3ungt)an§

1589 .^Irieg^orbnuug G 2'^ wann man Puluer,

Zündtstricke, Commiß ixußtheilet, so berufft

man nur die Rottmeister — !:J5 2* abgezogen

[sc. üoii öer Sötinung] 6fl. für Rantzion,

da er vom Feinde gefangen ward; 8fl.

fiü- Commiß vnd Proviandt. ^iüd) 1608

.^rieg§6udi 3. 51 bei außtheilung der Comiß

under das fähnlein. :i:annl)nucr 1642 Slated)i§==

inu§mildi I 314 Soldaten, die um einen

geringen Sold, Commiß, Beut und Stuck

Gelde's, Leib und Leben gewagt. t)}tO)d)eroid)

1644 ^liilauber II 812 arme Soldaten, die

bißweylen ein gantz Jahr ohne Lehnung

von ledigem commiss leben müssen.

^ u 1 a m m e n f
e ö u n g e n mit .Sl o m =

mi^ ' cd^ 1. ©liebe [ie,^eic^nen 5unäd}[t

mhning^3niittel iinb 9(u$rü[tung§ftürfe, bie

bem Solbaten ,,au^^ bor .Slommi^?" (f.
o. 2a:

1584) üerabfolgt luerben. Später tritt ba^u

getegeutlidi bic ^JZebeubebeutung be^? 'grob-

gearbeiteten', audi be-:; 'miubenuertigen'.

.<^ommiRbvot 0". o. u. 2 b) 1552 Sdireibeu

an llceiiter u. 9\at üou ^tra^burg (StraHb.

2tabtard)it) 9h-. AA 578) Am Montag nach

Jubilate anno 1552 ist der Statt Straßburg

verordneten zu Dachstein und molckheira

geliffertt worden XII M Coraissbrott, so in

des Künigs von Franckreich leger gefüertt

worden. :Jungl)an§ 1589 Ärieg6orbnung '^1^

wo die Knechte haben Lesengelt, Commiß-

Brodt, Wein, Bier, Fleisch .... und der-

gleichen bekommen. Sdiilbfnedjt 1652

•Öarmonia III 92. *i^örf(cr 1665 Sdiola ntili=

tari§ 3. 73.

SVommiBbicner '.steifer bei ber Verteilung

ber 9?al)rungöniitteP Xilidi 1608 STriegiöbudi

2. 29 andere Profeantmeister, Comiß-diener

und dergleichen persohnen.

SVommißcntt)«iiQymu« '^.I^egcifteniug für

bcn l:'m\]i' (Müll3 1847 ^-l^udi b. .Sliubl)cit 2. 74.

Jiitommi^Ucijtf) -^Jlrdicnbol^, 1790 Sieben-

iäl)r. .Sniog 2. 240.

.SVommiRtittter 2diitb!ned]t 1652 .'oar-

niouia II 49. 50. 54.

Äommi)^'ttr 9}b. /(^qdiäftöfütjrcr' imd) äßciganb^ \d)o\\ im 15. ^satirt). aB (io lu^

in i j i n r i {^^Uir. (5 o ut m i
\ ] n r i c u) au§ nitat. commissarius eingebcutfd)t,

bodi ii't bnncbon bk- Iicutc bic latciuiidic aoviu im .<ilau^tciftit noä) Tiäufig bett)alirt.

iVüimnißgetöci* ilöarnuiub 1664 ÖJelb-

nmugcl in Jeutfdilaub 2. 25 Verpflegunge

oder Commißgelder.

Sommijs^ofer 9f?eumai)r 1641 SBom ^eg
2. 134 (.V)oru 2. 26).

tommipembcn aiiat)Ier 1860 miütax.

33ilberbud) 2.27.

Sommife^eu 2dn(bfircdit 1652 ^armonia
II 66.

^tommipure 'Solbateubirue' 1702 ©urop.

^-ania 2. 255. 5sgi. *tl o m in i [3 n i d e L

Siommifemciftei* 'ber SBorfteljcr ber Slom-

mißüerteilung' gebud)t bei 2diöuö(eber 1625

al§ 'praefectus annonae' (^23b.).

J^omini^mcfeger Söidram 1555 D^oürüageu-

büdileiu 2. 71 :
'^ m ni i B m e ti I e r ^ung=

):}an?- 1589 Mrieg^orbnung ^3=«.

SommißmiU;c llcabler 1860 älcilitär.

Silber [ntdi 2. 74.

Sommißnotui'Ctt 'Staturen, bic im ge-

tübbulidicn ':?(l(tagöbicn[t S^efriebigung fiubeu'

25adicnl)U)cu 1865 Stallet I 85.

'

SVommijjnirtel '2olbateubirne' (ittuer 1697

2)o!tor 2. 339. (iallcnbadi 1715 £luafi2.48.

ftommißorbmmfl 1564 '^efatiuug uftr».

(fyeiicrnbcnb) 2. 5» Commiß Ordnung, welcher

gestalt ein anzal Kriegßuolcks in einer Be-

satzung möge erhalten werden.

S:ominiB^Iol5 '^lat^ in: Sager, auf bem
bic iscrieilung erfolgt' ^iinfl^ji^^i'^ 1589 ^riegf--

orbmtug ^ 3'.

SVommiBVCfliftcv l^ui^Ö^f^i^s 1589 triegc^-

orbnuug '-l^
3'\

ÄoiiimiRVOtf .v>erbcr 1778 ^lafti! (VIII 63),

S'ommiRJoct 'ber 2ac! ber 2olbateu,

in beul fic ibrc 9iat)ruug^?mittel tragen' t)gl.

2paugeuberg 1613 ölüddiiied-ifel SB. 816

Wilt du sein ein rechter Landsknecht, So

henek den Commißsack auch recht — 3?. 424

[5?eit, ber Sanb^Sfnedit fpridjt] den Commiß-

sack nimb von mir. Übertr. audi ooni 'iPcttel-

fad ber DJtöudic: gifdjart 1581 "i^ieucuforb

2. 199^ jren Commiss oder Bettelsack.

Stommiiifrijncibcv .C-^crber 1778 "^ptaftit

(VIII 19).
•

SommiBfrfjvctbet ^-rauci-^ci 1681 2rauer-

faat IV 645 die Commiß-Schieiber der Schatz-

Meister.

SoinmiBfticfcI aical)lcr 1860 ^Fcilitär.

S3ilberbudi 2. 27.

©omwipcrmöfleu l)cal)ler 1860 9Jaiitäv.

33ilbcrbud) 2. 60 dieses sogenannte Commiß-

vcrmöeen.
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^ 2d)eräl)aftc ^^ilbuuqeii öer neueren ^t\i:
•Ä i d) e r ^ e i t ä f m ni i

i i a r 'Dorfid)tiger

^Wrnfdi' ,v 33. Sd)ücfing 1868 ^^(!tiennefcafd)nft

gebudit unb belenr. i^gl. .Sl o u
i
u f i o u 5 =

rat.

.^Yommijlariat aus neulat. commissariatus

:

ili 17 Der geborene Sicherlieitskommissar! Steinberg 1548 (£l)roni! 2. 16.S. ed)tüeinidien

Um ft a n ö ö f m ni i
)'

\ a r bei 3anbcr§ 1871 ; 1574 ^enfmürbigfeiten 2. 45. 49.

.tommiffion^ %. '^Jtuftrac}' fd)ou im 15. ^afirf). alv Iblüxi ber 9f?erf)t§i>racf)c (für

''-Borlabmrg* = miat. commissio) nadjgelriejcn, i'eit beni 17. ^a^rt). aber allg. a^^äufig

(1); ^eut bef. nod) in ©übbeutjdilatib (oft = 'SSeforgung, ©efc^äff). ®er feit bem
16. ^a'^r^. bezeugte faufinännifdie ®ebraud) (2) ftcbt unter itaüenifdiem (Sinfluf;

(itat. commissipne).

ißelege: 1. .^ernurnu ü. 2ad)fentkeim (um
1450) SOiörin 2. 121 Sie spricht, ich sy im bau

Kerliu Und ouch darzuo in aberaucht. Wer
hant die comysion mir braucht, x\ls sich ge-

bärt zuo solchem recht? (^Öeiganb^)— 2.155
Und her gefueret ist mit gewalt On alle recht

und commission. Man möcht in wol geladet

honn Zuo Swaben dort für mang gericht.

^}J(ofd)eroid) 1650 ^?l)ilaubcr I 641 ein fiir-

iiehmer Teufel, dem c. und Befehl auf-

getragen. 2d)upp 1658 ^^üd}erbieb <\b^ ich

habe C. von fürnehmen Leuten, Dir zu sagen.

tEatleubad) 1715 £lua|i 2. 37 hab etliche C.-en

an benachbarte Höfe zu verrichten. ©oeti)e

1768 Briefe 1 165 die übrigen C.-en sind alle

nicht vergessen, wenn sie gleich nicht alle

ausgerichtet sind. 2d)itler 1783 gie»co

(IV 214) Braucht mich zu allen K.-en. Si§=

niarrf 1850 S3riefe 2. 206 Deine C.-en sollen

alle besorgt werden.

2. 9Jie"ber 1558 .^aubelbudi 2. 45'^ ein

tüijfenjdiaft 2. 122 Commission, Auftrag:

ein Geschäfte, welches für einen andern ver-

richtet wird. %üq\x

.Slotnmiffion§flcf(^äft bafür „Commission-

•Öanblung, bnö ift, luanu einer anbern .ßauff-

unb §i^^iöelsleuteu ibre ^tegotien bor gemiffe

Provision üeriuaüet" 2dnul3 1695 .Kaufmann-

fdiaft 2.4.

Äomijjionöv^Jf. aus \x}^. comissionaire *@e-

]'d}äftint)eoü(Iuiäd)tigter, WefdiäftÄöeraiittlei'

im 17. 3iil)rl}. entlel]ut; ügl. 2dnrmer 2. 102.

3. .ft m m i f f
1 n wirb im 16. '^<xi)x{^.

aud) geflirrt alei ."st o m m i ^ gebraudit, tt)ie

ebenfo ^sro.^ef? % für ^rojeffion,
^rof eß g. 'S.k!euutni?' für ^ r o f e

f f
i o n

ftel]en (ügl. 9J?atf)erbe 2. 40). S3elege: SOkber

1558 .^-)aitbelbudi 2. 19^ Item weyter mag
einer mit seinem Walchen anff die Saffion

märckt ziehen vnd selbs einkauften oder

seim Walchen Commiß geben, inn solchem

preyß einzukauffen. 1564 ^^"^^^^i^if'^)^

jeglicher Teutscher gibt seinem Walhen ; (if)ront! IV 97 Darumb so wardt dieser graf

C, vmb so vil Carlini einzukauffen, als vil ' insonderheit zu einem Commissario geordnet..

jm gefeit. :i5gl. 2d)irmer, .Slaufnmnngfpradie i Aber grave Wilhelm Wernher schlug solche

2. 102. 5tud) 1762 Ginl. in b. .^anbluug^^* ! commiss mit hosten fliegen ab.

tommijfion^ 3-. '^Jlusfdm^ ^ur lXnterfud)ung ober 55oranftattiing einer Sad^e'

nacf) Seigaub^ feit beut 15. ^abrl^. bezeugt 5. ^. 1447 .V)enneberg. Urfunbenbudi VII

>«r. 252.

toinmob 5lbi. ^bequem' im 18. ^Ql)rb. (at§ conimobe) auö ftg. commode

enttebnt unb uodi beut in ber iBolföfpradie buvdiaui^ geläufig (1). Sd^on im 17. Sal)r^.

abüerb. c m m b e , ba§ nber üu§ lot. conimode (9(bn. ^u commodus) ftnmmt (2).

2. audi i n ! m m b i e r e u.

^>3e(ege: 1. ^:|>bilo 1722 9\ubm b. Xc^hah 2. itJcefierfcbmib 1615 2pelta'-3 ^Jiarrbeit

2. 113 Will man auch den Rock ablegen ; I 128 bic '•:isferbc] ziehen die Gutschen, mit

oder sich sonsten commode im sitzen machen, denen wir Commode vnd bequemlichen durch

iieffing 1758 S3riefe (XVII 1.38) Das heißt die Welt wandern. 1620 dabin, ^mutmill (£3='

ohne Zweifel commode philosophiern ! — Nun aber dise Leuth Ilir Behmisches natür-

1767 "^Dramaturgie (IX 300) Jürge ist zu Fuß liches Hirn (wie jhnen gar wol vnd commode
gegangen, weil es kommoder ist. S!o^ebue dises zugemessen wirdt) von sich hinweck

1804 ^agenftreidie (XVII 118) ohne zu geworffen vnd Ihren anatomirten Streitkopff

wissen, was ich that, machte ich mir's mit frembden Hirn angefüUet.

commode [im 'iPett].
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^oimnobc 5". 'Scliicbfa[tcujd)rnuf im 18. ^ai)x\). am fr^. commode %. entlehnt

5- )8. uad) bciii ^5l>b. Saäjaxxä 1754 ^l^actou (1 285). §oinmel 1769 9^f)apfobiQ I 680.

9}iunbartlidi (ölja^) and) t>a§> ^^ommobc (^elcg: äöaguer 1776 Äinber-

mörberin ©. 60), boci) gelten in ber 35olf§jprad)c nudi oielfad) nod) beutfd)e Flamen

§. 33. jd)Ief. >S^cÄi<&, nbb. drahkasten (BfbSS. XI 263).

.totttmunc fy. 'öemcinbe' fd)on im 13. ^a^x\]. entlef)nt nn^ miat. communa
(conimunia '^hir. ju lat. coniraime 9^. 'öiemeinmejen'). S^euerbingö t3eläufiger bol

Slbj. ! tu m n v. a l a\b:< fat. commimalis.

^ommttniÖinu& 3Jl — .toiumunift W. 3!ßortjd)öpfungeu be^ fran5üfijd)en

So^ialiften Gtienne (iahet, bor im ^alire 1840 in jciner ©dirift ,,Comment je suis

communiste et mon credo connmmiste" ben 5l'ampf für bie ®ütergemeinjd)aft begann.

5Sgt. Sabenborj, ©dilagmb. <S. 175.

^otnöbinnt W. 'Sdianjpieler' eine eigtl. Italien. 33ilbnng (commediante), bie in

5i)entfd)(anb iebodiburdi3[^erinittInngbexengUj'dien©d)anjpieIertru:^ipen (ber fog.^.eng^

Ii]d)en ^lomöbianten") befannt geworben ift, bie am ©nbe be§ 16. ^al)rl)§. über

^änemar! nnb bie 9^ieber(anbe ^\i nn§ !amcn (1). ®a!)er tüurbe ^omöbiant
allg. ber ^amc be^; '33eru|yj'd)ani|.ncler§' (2) im ©egenja^ jn ben älteren Sl o m e b i

=

1
vieler unb Schauspieler, bie ben '(^elegenlieityfd^anfpieicr' (©djüler, §anb-

roerfer ujtt».) begetdinet t]atten. (Srft im 18. ^atjxi). tritt bay beutfdie 3Sort rüieber

ftär!er f)erbor unb üerbrängt fditic^Iidi 'oa^' g-rembtnort, 'oa^ a[lmäi}M) einen jd)Ied)ten

flang befommen Iiatte (3) nnb dente nur nod) in megmerfenbem ©inne gebrandit

merben fann (4). daneben aud) nod) übertr. für '§end)Ier, Sügner' (5).

33elege: 1. ^^aunigartner 1592 ^^riefe

2. 176 Allhie [in g-ran!furt] seind englische

comedianten, deren Comedia ich am erichtag

gesehen hab. 1596 in 9fürnbcrg: fürstlich

hessische Diener und comoetianten (uad)

ereiaenadi, Ttat.^Sitt. 23, e. V). ^gl. nod)
(S3öbc!e, förunbrifs IF §: 168 9h-. 5. 28. 39. 50

Ulf. ©uatiuouiuci 1610 Wreuel <2. 214 Der-
gleichen schaw- vnd hörspiel seyn der
Zeit in Teutschland zufinden vnd dern
Comoedianten wie ich selbst gesehen auß
den Nider- vnd Engelländischen Stätten,
so von eim ort zum andoiii herumb ziehen.

2. »gelber 1593 3l)Uabierbüd}Iein S. 6
comediant. ^Hbcrtinnö 1599 G^Jucbaraö

@eub)"d)r. III 93 vnter den Fechtern, Comme-
dianten, Schalcksnarren — 1602 .s3nu§VPli(^ci

II SO'' die Comedianten, gauckler vimd
Schalcksnarren. ©unriuouiu':? 1610 WreucI
©. 1256 Die dritten S3yn die Comoedianten.
^rntoriu5 1619 3t)ntngma II 53 Ziarlatani
vnd Salt'inbanco, das sind bey vns fast
wie die Comoedianten vnnd Possenreisser.
aü()nei)[5 1622 9tuticopoIiticn S. 171" kein
Comoediant, Gauckler, noch Schalcksnarr.
33orue 1641 Gonfultntio lf4'\ 9.Rengering

1642 @emif[en§rüge ©. 1234. ©dilegel 1741

ediriften ©. 29. '^ufli 1765 (5d)riften I 77.

1765 9a(g. b. «ibliotbef 1 1 ©. 298 originalen

Unsinn herumziehender Comodianten.

3. 1670 ®diaubül)nc ber engl, unb fraug.

ßümLibiaulcii I S^orr. S. 4 Auss diesen

jetzt-erzohllen Ursachen nun, sind die

Comödien und Comodianten hoch geschätzet,

geeliret und befördert worden: Alldieweil

aber nichts beständiges in seinen Würden
auff dem gantzen Erdcräis, Eben also ist

es auch zugangen mit dem Exercitio und
der Ehrbarkeit der Comodianten, da durch
etliche leichtsiniiige Gesellen theils wegen
ihres ruchlosen epicurischen Lebens, theils

auch wegen Geld-Geitz und anderer Un-
gerechtigkeit, der 1 öbliche Nähme der Como-
dianten also verhasst worden, dasseswohl
nach dem Sprüchwort heisset: Die Laster
und Missbräuche der Menschen können das
jenige böss machen, welches an ihm selber

gut ist. mmicx 1789 (Smmerid) VII 83 Er
war ein Komödiant .... sogar die gewöhn-
lichen Benennungen zeigten keine Achtung
an . . . das Wort Schauspieler hatte noch
keinen Konrs. <^'>oItei 1852 S^ngnbuuben
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S. 217 die Schranken fallen, welche sonst i ipräd)e I 86 Der lioffnungsvolle Jüngling

den „Komödianten" vom Leben trennen. 1 hat sich in einen Komödianten verwandelt.

4. ©ratibe 1831 ^f^npotcon IV 4 war er ! Das sind viele Mensehen ohne darum schlimm

nicht Komödiant? — Komödiant! Sei
; zu seyn.

Gott mich gnädig! Ein Schauspieler, ein i ftomöbiontin ^•. AiiiüciJci 1669 3:rauer=

darstellender Künstler, ein Mime war er, 1 faal 11 89 die schöne Comediantin. 1702

wie keiner unter der Sonne. O-Hii^brcnncr
{

(iuro|3. %ama (2. o35 die verliebten Blicke

rKomödiant, ' einer wol exercirten Comödiantin. 1765183833er(in VIII 27 Er war früher]

Mg. b. SSibt. I 2 €. 102. aj^eißner 1784

(Sräät)lungen II 102. Später bafür lueift

91 ! t r i c e uub Schauspielerin.

Schauspieler nennt man das.

5. SBagner 1779 Stinbermörbciiit S. 108

In unseren gleißnerischcn Tagen, wo alles

Komödiant ist. !^en,^c(=Stcrnau 1805 ©e=

:

^lomübie 3'- 'ßuftjpieP = lat. (gricd).) comoedia, 5iinäd)[t alö ^lamc ber flaffi-

jdicii, bann aud) ber beiitjdicn Suftipiele belatmt getüorbeii iivib fd)ou im 16. ^atjxi).

(iiicift in bcr Sautform © o m cb l)) ciiujebürgert (1). 3ml7.3nfn"fi. fanii 'öa^ SBort

aud) id)ou übcrtr. üon luftigen ^Sorfätleii* iiub überl:)aupt Don 'Icbtiaftcn, lärmenbcn

^Huftrittcii' (2) gebraudit iDcrbou (bgl. © p e ! t a ! c l).

^i3ctegc: 1. (St}b 1472 »ienedjmi 3. 65. 3. Qni 18. Salul). imu ilüniöbie aber

Es haben Plautus, Terentius vnd ander aud) bic allg. ^^eaeidjuung für '8djau[picl,

Comici Poeten gewonlich vor eingange vnd
}

2f)eater' übcrf)aupt, entfpred)enb bem (fieut

anfahen irer Comedien sich gebrauchet ainer beralteten) fran^öfifdicn (Spradigebraud) ; Ogl.

frölichen schimpflichen vorrede — das argu- ©d)iller 1788 S^riefc II 53 Die Comödie hat

ment vnd matery diser Comedien — solhe uns verlassen. 2^ümniel 1791 Steife (I 125)

vnd andere nachuolgende Comedien. .<oan§ ob es nicht Zeit sey in die Komödie zu

Sadi§ 1530 „(Somebi: ^HiKaS üub SSeuuc^ — i
gehen. .^ier£)er bef. audi bic ^uff., bie fi*

©u Suftfpiel önb faft ef)rlidie hirtameilc ufiö."
I

§. 2. h\^ in§ 19. Sf^I)r[). gehalten t)aben

ogl. (iiöbefe II- 424. ^-ifdiart 1575 ©argautua (fpäter burd) 2 fi e a t e x - öerbrängt)

:

^. 296 Disputationen. Quotlibeten, Comö-
1 S o m ö b i e n i) a u § ^leifc^er 1730 §err

dien. Dpil^ 1624 ^^oeterei e. 22 Die Co- n. Sbbio I 242; .«vi o m o b i e n p I a I5 ^fifter
'

" 1814 Slrmiinatfäüe I 200; .'»t o m öbi eu-

Settel Stabeucr 1759 Satiren III 375.

1841 Europa I 43^.

ü^iu^penfomöbic ^srätorius 1666 5(nttn-p=

pobemui? 1 315 Närrischen Gauckelers Zelten,

wo der alte HUdebrand und solche Possen

mit Docken gespielet werden, Puppen-

Comedien genannt, ^afür 'S ü d e n ! =

möbie: 33irfen 1669 UltiffeS S. 131 eine

Bauern. @eUert 1746 Soo^? (III 316) Nun 1 zwar elende und recht kindische Docken-

wird mir die Comödie zu lang. Kurz ich
j

Comedie [am fHanb: Puppen-Comoedie].

habe das Loos der Frau Orgon geschenkt.
; S^gt. aud) 501 a r i n c 1 1 e.

^om^agnie %. 'Ö3efelIfd)QfP a\§> kompanie, kumpante fd)on unt 1200 bcm Üafji*

fdicn 3J?()b. geläufig (1), feit bem 14. ,^allrfi- bann bef. in ber Äanfnuinn%->rad)e (2),

feit bem 16. ^atjxi). aud) militärifd) tum einer *5(bteiiung Solbnteii' (3). Ouelte:

frg. compagnie.

«elegc: 1. Söclfram (1210) ^aräioal

147, 18 der knappe valsches A-rie, derbot im
kumpanie. ©ottfrieb (1215) 3:riftau 35. 4814
si unde ir cumpanie — 35. 9418 die schoenen

alle drie, diu lichte cumpanie. SSgl. Sejer,

mi)h. äöb. I 1671. Sm 16. ^al)ii). meift

® m p a n c i) : Slird)bof 1563 älJenbunmut

I 348. ^matt)cfiu? 1566 Öutber 3. 220».

medie bestehet in schlechtem wesen vnnd
personen. (Xomeniu^3 1644 5prad)entür

3. 308 Eine comedy oder ein Irewdenspiel.

2. gurtteubad) 1627 Qtineraruini ^'ttilinc

(3. 74 als mau [bie Büffet] nach Livorno

brachte, gienge erst die Comoedia recht

au, also, daß sie manches mal so wild wor-

den .... @nnimel§t)aufen 1669 Siniplij.

3. 37 Ist eine selzame Comödia von 5.

Später luieber uiel)r fran.a. (£ m p a g n i

(SWefferfdimib 1615 3pelta§ 3^arrl)eit II 191.

3d)upp 1659 3enbfd)r. 3. 30. 3Jtengering

1661 @eJi)ilien^red)t 3. 79) unb ©om"^
p a g n i e: ^rätoriuc- 1665 ilal^enüeit £ 4*>.

Seibniä 1673 Sdiriftcn (II 18).

^

2. 9iadi 3d)irmer, taufmann§fprod)e

3. 102 fcbon int 14. ^atirb. kumpenie,
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kumpenige nicl)iiacli in Urfiiubcu öe;? ^^an)e=

gebiety belebt, allg. feit l^iiöe t)e§ 15. ^nl)ri)§.,

im Dbb. audi unter ita(. ti-influf5 als Com-
pagiiia. Xic gönnet „unb dompnc\nie"

|

jd)on 1527 guggerinüentur 5. 63 Bart»
j

Wellser u. Compagiiie (ebb. 2. 102). Spier^

l)er bie 3^'if- ^ '•^ "^ ^i a g n i e g e
f d) ä t t ,

;

älter (£ ni V fl 9 1^ i c 1} a n b l u n g : ttgl.
I

S(i)ur^ 1662 S^ud3l}alten 2. 6 Compagnia-

!

Handlung, als ihr 2. 3. oder mehr auf ^

gleichen gewinn und Verlust oder pro rata

'

eines jedem Einlegen, negotieren und handeln.

;

3. ©Ringer 1590 Ütelationen I 119 mit
neun Compagnien Volcks. Xilidi 1608
^egsbudi 5. 19 ein Company reuter —
2. 249 Wenn nuhn zwei compagnien zu-

sammen maichiren. 'illtcr bafüv Fähn-
lein: ngl. .S^aröbürffer 1657 @e)|3räd)?--

ipiele 11 180 e-o laute beffer] die Gesellschaft

oder Genoßschaft, als Compagnie, oder in

andern Verstand ein Fahnen oder Fähn-
lein Soldaten.

JtlDiii^agnon IK. H^efdiäftöteitliabev iin

17. 3^l)rl). auü f^- compagnon eutlei)nt 3. ^^.

2d)ur}3 1672 lltatevialtamniex i8i. c 1'^ es

sey dann daß es in einer Compagni-Hand-
lung wäre, so ist ein Compagnionjdem andern
schuldig wegen seiner Vei-waltung Kechnung
7A\ thun (nad) 2d)irnier 2. 103). daneben
mar 'i)a^ SBort früher freilidi audi in bcr allg.

53eb. '©eieüe' geläufig, barüber og(. ba?

imb. II 631. 632.

Siomporje ä'c. '(Statift auf bcr ;öüt)nc' im 18. Sal)rli. ouä itni. comparsa cutIe!)iTt

ä. S. ^ref^lcr 1777 IticatcrfduUc 3. 108.

.Slom)}a^ M. ein bcn inobcrucu ilulturj^radicu geniciujame^^ Sl^ort, hai-> im

14./15. ^al)it}. im iöereid) be§ Slättelmeerg befauut getüorben ift. Gucllc: itaL

compasso '3ii^^^'t*- '^i^l- .*^Iugc, SeemanuSfpradie 2.474; 'Hhirrot), 'JJßXict. II 711''.

totit|)a!t 5lbj. 'fcftgcfügt* int 17. ^t-itirb. au§ lot. compactus eingebürgert, ^uiiüd)[t

u ber pl)i}fifQlifdieu unb diemtfdieu -Terminologie.

58elege: littner 1697 "l^oftor 2. 147 ein Ein Gewächse ist klein und nicnt ein solch

nnnmehro erstorbenes und compactes Me- compakter und großer Klumpen. D^ol^r

tall — 2. 715 ein Ding, daß schon gantz 1718 2taat'5tlugl)eit 2. 1165 wie ein Filtz

compact ist — 1697 l5tit)mtcuo 2. 599 diese
]

in einander wachsen nnd compact werden,

compacte Materie — 1715 ipcbammc 2. 457

j^'om^cubtum 9t. '!urägefaBte§ Selirbudi' im 16. ^a[)x[). aiK- tat. compendium,

''Jibfürgung' entlel)nt, ha§> 3unäd)ft a\§> Sitelftiditoort fur^er Sef)xbüd)er Dertoenbet

iKurbe. S5eteg: Sutt)er 1529 '^^rcbigt (28, 510) darumb er auch das beste aus den

andern Büchern zeucht und gleich ein Enchii'idion oder Compendium, einen kurtzen

auszug und summarien machet.

toni|jeujtcreu ßtro. 'au^gleidien' ein 'ii>ort ber 9ted)t!ofpradie, au;? lat. compen-

sare 'anfiinegeii' entlehnt, in ber moberneu juriftifdicn STerminoIogie jebodi biirdi

aufrechnen erje^t.

^Belege: öobler 1536 'i^iu^ef? 2. S'' ©eiuiffeuöineder 2. 81 die Arbeit zu hoch
Compensiren, Ist vergleichen, eins gegen vnd Üievrv compeiisirt viul l)ezahlt haben
dem andern vffheben. Als wenn ein vn- wollen, (ittner 1697 Xottor 2. 55 da doch
kost gegen dem andern, ein missethat gegen der Nntzen die Müll kanm compensiren

der andern vffgehaben wiirt (= 1546 9?o* wird.

tariat u. 3ii)Ctori! (2. 5b. 2dnuarUcnbadi, .VTom^JCUJotiou g-. au? tat. compensatio

1580 2l)nünt)ma 2. 74»). 1536 lübingcr /']tuyglcid)ung' ,v '-ö^ Xannbanor 1643 S!atc-

llrfunbenbndi 2. 192 Er hete dann sölhe
; diismuömild) II 116 Elisa vermag zwar

versomnus vß Zulassung deß Rats der 1 nicht seiner Wirthin würckliche C. uml
Vniversität vergleichet vnd wider herein- 1 Vergeltung zu verschaffen,

gebracht \-nd fompensiert. *:l)(engcring 1638

fompctcut '".Hbj. '.v'ftänbig' am Crnbe be^? 18. ^nlnbc^. auv ber iiirtftiidien XcX'
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Tniiio(Dv-\ic (1) alhv qcläufic^ t^eworDou (2). OucKc: (at. t-oinpetens (iudex, tribiuial

ujtt».) im Slorpuo :3^u-i5 oft bclci-\t.

'Helene: 1. ;öoll3 1731 iturialreöeiv^avicii in dieser Sache sind. ^^(rd)eui)ol(^ 1787 iimy

B. 113 Etwas conipetente loco et tempore taub IIT 63 Diderot und andere competente

stattlicher und vollkommener zu deduciren. Richter dieser T^ation — 2. 248 von einem

Üublpicje 1744 ('»kl. '^itngeigen II 401 an einem sehr competenten Kunstricliter. Örabbe

iudice competente. 1827 8liate)pearomanie (I 437) das kom-
2. Sd)iUer 1785 'i^ricjc I 273 aller derer petenteste Urteil,

wärmsten Beifall, die kompetente Richter

^ont)Ji(ation J5. '^inamincui'toppehuuV uou (itcmnidicu'.Hi-boitcii: i]oIcbrte (iwU

Iet)nung aug tat. compilatio *33cutc nou 3Zeuic\!eiten, Die überall aufc^etriebeti finb*.

35e(eg: /yijdiort 1575 ©argmitun 3. 58 von der Antiqua Poetria vnd Metrischer

Conipilation.

!omj)t(tercn ;^tii'. '.uiii^nxmenftoppelu' aii-^ hergegen der Mönch, so das Chronicon

(nt. compilare 'pUiubern, ^,ufall^lllenraiien^ Augustense compiliret, vermuthlich nur

'^elec\: XentiCl 1689 Uuterrebuitneu 2. 562 mit einer Copey sich begnügen müssen.

foni^Iett ')(öj. 'uollfttinbicf im 17. ^äini). aii^ fi-j. complet entlehnt, guuädjft

im .v>eermeicii (1) uub in ber ^riideripmd)e (2), früb aber audi aüc\emeiu c\<-'löutii'\ (3)

nou ^;pcrjonen jeit @ube be^3 18. :3^Tlii^fl'^- i"^)- 3dilief5lidi faini ! m p l e 1 1 auc^

aböerbiel! t"^ebraiidit merbeu (5).

•"^eleqe: 1. ^JJfcugeriuq 1638 Solbateu- das Werck [ba;? '^obogra] complet. dnlleii^

tcufel 8. 591 gleichwol geben sie jhi-e Re- bad) 1714 '?(lmnnadi 2. 59 das ^Mädchen ist

gimenter vnd Compagnien vor voll vnd noch nicht 16 Jahr complet. T^^^ifdier 1731

complet aus — 1642 ©etui|ien»tüedev 2. 1511 .vteiTü.ßQbio II 214 damit die. Gesellschafft

machen jhre Compagnien vnd Fehnlein kein ; complet werden möchte. ^ffianb 1795

mal Complet. ^nunl)auer 1643 .ftatedji?- 3^ei|e (II 51) mit Tafelzeug und completten

imi£imildi II 327 haben aber ihr Regiment lüeidern. .Stoßebue 1810 2orgeu (26, 188)

nicht complet. Seibiii,3 1670 2ecuritao ' die completteste Unverschämtheit,

publ. (I 196) ein wolhgerichtetes completes 4. Wähl 1792 .'öerr Jbüinn^o IV 17 ein

Regiment. 2tieter 1683 Slubiteur 2. 293 kompleter Geck, iixamex 1794 (^3euie[treidic

seine Kompagnie complet halten. I 28 er durfte nur den Rock anziehen, so

2. ftubnau 1700 Üuarffalber 2. 62 so war der komplette Bauerjunge da.

habe ich die überschickten Parthien [i)coteii] ! 5. Öoet()e 1796 Sebvjal)re (23, 225) ihr

complet. Seffing 1750 '-Briefe I 23 dieses ! habt sie so complet geliebt, als man es nur

Jahr von den gelehrten Zeitungen bis jezo
;
wünschen konnte. :i)Zürmann 1833 öfter*

complet. ' reidi 112. 25 genug für einen Deutschen

3. Saffeuiuö 1661 '.}(bel. Xifd}rebeu 2. 256 1 um ihn complett verrückt oder vernünftig

wann Hurere}' dazu kommet, welche doch zu machen.
gemeiniglich bey der Vollerey ist, so wird

<iioin))Ier W. *58erbiubimfl, Ö5ruppe' in ber 2. .s)dlfte be^ 19. ^s^ii)iif:^. allg. ge^

läiifia cicmorben (1), eiatl. ein tDiffeufdiaftlidier ':?(u^?brud für '3ufammeuban';\' (2)

Duelle: lat. complexus '^.^erfdiliuguni], ÜBerfuüpfuutf.

•ißelevie: 1. l)taj:inülian ü. lltejcifo 1867 einem Complex bedeutender Menschen, von

Öeben ll 105 Häuser-Complex — IV 22 ! einer hohen Wissenschaft. \on einer wich-

Häusercomplexe. 2bielbflgcn 1879 $latt
I

tigen Kunst und, daß ich kurz sei, von der

ijnnb I 284 ein Complex von Baulichkeiten

2. mtÜ]C 1809Sal)lüenuanbfdiaften (XX
347) wo nicht von dieser oder fener Be-

dingimg des Lebens, wo vom ganzen Com-
plex des Lebens die Rede ist — 1821 "iömiber-

jnbrc (XXIV 177) denn es ist auch hier von

Sdiuls, iyi'emöu'örterbucfi.

Mathematik die Rede — 1828 .3al)me

.\'enicu VI (III 368) Sind nun die Elemente

nicht Aus dem Complex zu trennen. Was
ist denn an dem ganzen Wicht Original zu

nennen

;
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^om^iei'iou g. ein ficiit uerattetcÄ ^^oi\ bcr mitteloltcrlicfieu ^^aturle^re ,^ur

'-öeäeidimiiu] öcr 3uianniicnfctpung bC'3 iuciifcfilict)cu Äörper^; tigl. Ä o u ft i t u t i o n

,

niicf) §umor. 33elege im "S^^Bb. V 1686. £lueUc: iat. complexio *58ejdioffen!)eit

bc^ £örper§' (4. ^afirf).).

^oin^Iice 93t. '.s^elfei bei einem S^erbredieii* älter meift im ^lur. al§ S o m

»

p l i c e n iiub CS o m p li c e v jum 8iiu]. d o m p I e r (@ut3c3cnbercjer 1722 ^roäeife

S. 119) gebraud)t entjprecf)enb jpätlat. complex(-icis) *S8erbünbeter'. ^od) oetlangt

frfion §el}ua^i 1775 §aiibbitd} ©. 687 fmugöjijdie 3(u§fpradic (nadi [rj. complice).

'Belege: 1600 ^^-P'^t^'^'^ i^^^"- ^ui'triac. LX 87
j

etlichen seiner Mithelfer und complicen.

gemessenen bevelch; Dich burggi-afen und
t

(Sttner 1697 (SbtimicuS S. 270 damit wir

Euch verordneten in specie und alle com- 1 in Nachforschung ihre complices hätten er-

plices .... für verfallen und vogelfi'ey zu { fahren mögen. §önn 1721 ^etrugsler. I

erklären. 1677 ä)cad)iaoeü. §ohiypofU'3 117 dem Lips Tullian und seinen Com-

<S. 277 seine beyden Herren complices. plicen.

.Krämer 1681 ßeben ber 8eet)elben 3. 88

^omptimeitt 9t. itm 1600 au§ frj. complimeut eutlel}ut, junädift jur ^^eseidinuiu]

l)öflidier Ü^ebenSarteu, ttiie jie um biefe ^e\t ber feinen frangöfifdien Sitte guerft an

ben .f)öten abgelnujdit, bann tiuc^ in ben anbcrn ©ejeüjdiaftgfreijen nQd)gefi^mt

mnrben (1). 2)a bieje 9^ebett)enbungen meift bon jierlidien ©ebärben nnb SSer-

bcugnngen begleitet maren, ergab jid) für Jil o m p H m e n t balb aud) bie ^eb.

*55erbeugung, S3üdling' (2). 5BgI. ©d)ramm, (5d)Iagmörter ber StlomDbegeit.

Belege: 1 a. §ainI]ofcr 1617 9leifetnge= l auch seine Krafft in Teutschland einge-

bud) XXII: 1610 im April hat der gelehrte

gottsei. HeiT Hr. Philippus II. Herzog zu

Stettin durch Dr. Hieronymum Bechler,

führet worden. Denn Complementen ist so

viel alsGepräng (gut teutsch Auffschneiderey,

Betnig, Heucheley). ©reflinger 1646 Sioni'

sein, Hainhofers, gewesten 4jährigen Prä-
j

pümenäerbiidilein 2. 9 Vud heißet Coni-

ceptorem et inspectorem in peregrinationi- plementum oder complementireu höfliche

bus ihm ein Complimeut- oder Grußschreiben zierliche Geberden, Reden vnd Thaten bey

und die Fürstl. Bildnuß zustellen lassen,
j

Leuten füüren, mit geschickten Sachen an-

2tettler 1627 (gd^meijer. ß^roni! II 497^
1

gefüllet, sich vnd andern damit zu nützen

da sie dann den Glückwunsch zu dem Fürst- ', vnd zu belustigen,

liehen Heyratli vnd andre Complimenten
j

2. 1668 Staatöteufel '3. 104 Geske und
verrichteten.

b. 93^Dfd)ero)iii 1643 3prad)üerberber 3. 31

Was soll ich aber sagen von dem "Wort

Alke gehen auch mit ein, Hans macht gai'

wunderliche Complementen, sie dantzen.

JÖeife 1673 (iT;,narrcu 3. 113 Er ist uns

Complementen, welches sehr gemein ge-
1
noch ein Complimente schuldig, vor die

worden. Ich sage mit di<^sem "Wort sey
|

Bicklinge die wir gemacht haben.

fom^iisiert 9(bj. 'oermidelf feit (Snbe be« 18. ^tibrt)^.: ©oetbe 1796 Seiniatjre

(XXIII 45) einen complicirten Eouiau. 3diillcr 1798 93riefe V .390 ein so com-

plicirtes, weitläufiges und undankbares Geschäft. Duelle: Iat. coniplicitus *äU'

fammengefattet' (gu complicare).

^om^tott '^. *gel)einie 58crabrebnng' um 1700 (ftet^3 in ber Sdn'eibung (S o m *

p ( t ) au6 fr.^. coniplot entle()nt.

SSetege: C£ttuer 1715 ^ebammc 3. 372 1 von Ertz-Spielern. Slidjter 1738 triminai-

gehen nach Hause, machen ein Complot i proge^ 3. 251 Diebs-Complot. SSobmer
und bewahren sich mit Spiessen. ^•leifdier i 1741 ^oet. ©eniälbc 3. 480 das Complot
1730 <öcn ö. Sl)bio I 322 einem Complot des Catilina.

foitt^onicrcn^ ^t^»- *,iufnmmenftellen' nn^ tat. conipouere entlebnt, fdiou um
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1500 in bcr me^v^in iinb ^cmk 3. SS. grieS 1519 (Spiegel b. ^irsuci 3. 80'\ Später

be). im 5öcrcidi ber bilbcnbcn S^itu[t *bic gigureu u\w. eine^ SSilbeg; onorbuen' ent=^

)pred)enb frj. composer.

«elege: güßU 1763 5lüuft(erlej. S. 480^ ©ottfdieb 1760 .^aublejifou Sp. 423. $ßg(.

Das zweyte Gemilhld ist wohl componirt aud) gü^Ii 1763 ftünftteriej. @. X^ Compo-
und bestellt aus mehreren Figuren, die sition ist derjenige Theil der Mahlerey,

gleichwol den Raum genugsam anfüllen ' welcher das anständigste auszufinden, und
— S. 481-' eine unglaubliche Gescliwinclig- die Gegenstände, welche der Künstler zu

keit im Componiren und Mahlen.
;
Ausdrückung seines Vorwurfs nötig hat,

^ompojition^ %. „ein nialeri[ci)er 3(u§= i an den bequemsten Stellen anzubringen

bnid. Man oer[te:^t unter biefeni 3Borte weiß. (Sntfpredienb fvä. composition.

tbeifi? bie (frfinbiing, tl]eil§ bie Stuorbnung"

fom^jouieren^ 3**^- ^'i^ 16- ^^^^^- i^u^ lat. componere *5uiamnieu[tenen, ber*

fQfjeu' eingebürgert, hm ,siiuäcf)j't nur dou fcbriftfteUerifcber Stätigfeit galt, wn ben

mittelalterlicbeu i)Jiufi!tbepreti!cru aber feit bem 14. ^abrli. auf bo? mufi!alifd)e ®e*

biet übertrogeu trurbe.

3Sgl. (^oufienmfer, Scriptores de nuisica bei Xiuctori-^ 1474 ^iffinitoruini niuficuiu

medii aevi III 93^ (Ars Discantus sec. Joh. (ßouffemafer IV 180 ) compositor est ali-

de Muris) De compositione carminum. cuius novi cantus editor; ügl. fpätlat. com-

Ad sciendum componere carmina . . . —
j

positor melodiae (um 500 bezeugt). (Snt=

289^ (Guilelmi Monachi De Preceptis artis fpredjcnb ital. compositore, fr^. composi-

musicae libellus) Regida ad componendum
|

teur. ißorübergel)enb iiaijei aud) bei un§

cum tribus vocibus. 2)eut[d)e SSelege: 93iei- Cf m p f i t e u t 5. 58. ®ref5ler 1777 2:t)ea-

lanb 1569 Tcetne aii^erlefene T:euticbe Sieb- 1 terfdnde S. 103. .^ermee 1791 ßiterar.

(in mit fünff nnb üier 'Stimmen . . . gann SJJärtbrer II 322. (^oett)e 1796 £el)tial)rc

(ieblid) Gomponirt (ööbefc IP 48). ®aftri§ (XXI 208). 1838 ^ie ©)enba()n S. 137^

1571 Steine St}mbola . . . (Eompouirt (ebb. ßompo^ition- %. aus lat. compositio

IP 49). ":>(bfafiung eines Srijriftmerfs', ba§ auf ba§

S^omjjoni^t Tl. eine pfeuboitalienifdie 33il=
,
mufifalifcije Sdiaffen übertragen tt?urbe (f.

o.

Dung, bie nadi 2)iel^ |d}on in einem 33rief u tomp nier e n ). 2)eut|d3e SSelege:

8ut^er§ ü. S.' 153o belegt ift ((Sri. 91u§g. SSirbung 1511 iDJufica ^ 4^. $rätoriu§ 1619

"Sb. 55, 83. 84 = ^e SSette IV 586). 2)afür j
Sijntagma mnficum II 14.

Ä'om^ott ^. *ciugemadites Dbff im 18. ^al)xi). au§ frg. compote eutlel)ut uub

fd)oii bei '^}Imarauti)e^? 1715 Jraueujimmerlejifori (S. 367 (als Compote) gebud)t.

titer bafür t m p ft ; ögl. t)a§ ^SSb. V 1686.

fom|jrej} ^Ibj. 'euggefe|t' in ber ^ruderfpracbe fdion bes 17. ^abrbs. geläufig,

eutlet)ut aus lat. compressus *gebröugt, eng*.

:Öelege: 58ecber 1668 9Jiet^obu§ bibact. 1689 Unterrebungen S. 637 ist aber sehr

S. 34=^ nebst seinen andern Schrifften, compress gedruckt, ^büippi 1743 Steint-

derer noch wol auff die tausend Bögen vor- fd)miebe!unft S. 141 einen ganzen com-

handen seynd, vil Compresser, als wann pressen Bogen,

sie gedruckt wären, geschriben. Jen^el

^om^jrejje %. 'Uuifd)lag, 35iube' im 18. ^obrl). aus fig. conipresse eutlebut;

35eleg: 1732 3eblers Uniöerfallerüou I 276.

fom^rimicren ^t\v. '-^ufammenpreffen' im 16. ^ai)ü). allg. geläufig (1), neuer-

bing§ auf bie pl)t)fifalifd)e Terminologie befdiränft (2). Duelle: lat. comprimere.

SBelege: 1. 93hirner 1512 9^airenbefd)mD== . vmb ein räch Vnd die flammen compri-

rnng S. 257 Die iungen solten von den mieren. Die warlich manchen mau vertieren,

alten, Den das blut schon ist erkalten,
;

^aracelfus 1567 Sdireiben (S 1 b das die

Leren, das sy nit so gach Wüten, toben schlaff äderen mögen durch jhr drucken

24*
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das Iiirii vjid die Vernunft compiimieren in Herr Bayle erfunden eine neue Weise, die

der pia niatre.
[

Luft in eine kleine Enge zu treiben oder

2. Sdieudi^er 1711 -^Ijtlfifa I 193 hat gewaltig zu comprimiren.

.toin^jromif; (^l.) '^. Htbereiufiinft über t)io öntjdieibuiu] eine^^ 9iecfit5ftreit?

öurct) einen Scfneöc^riditer' jct)on im 15. Sa[)rl). am- \ai. compromissiim einnebürc^eit.

35ekg (nad) ä'öeic\anb^): £l)eiiii, Ctdroni! ü. Sf^eidienau S. 154, 13. 3Sibinaun 1528

61)ronif S.SOal.'^o sein diesen tag dy partheien in einen entlichen conipromiß gangen.

fom^jromittiercn ^ S^w. 'b(o|i[lellen, jcniaiibex^ (äf)re in @efal)r biiucjeu' im

18. ^al)rli. nuci gleidibeb. fran^. conipromettre eutlebnt, jebodi bei ber Übernobme

(ntinifiert. ^H^f. .V)erme'? 1778 '3oV't)ten§ 9?eife I 238 „in biefe Sadie (ja! iuer nun

conipromettre redit beutjd) geben fönnte!) gemijd)t ju trerben."

"Belege: Oxnmier 1759 an ©leim (II 384) ist, von der feinsten Theegesellschaft ge-

und er also durch die Abfederung eines
|

legentlicli abgeschnitten.

Honorarii den Herrn v. Kleist conipromit-
[

tom))romittterctt- :S^'n). 'einen Sdiieb?^

tirt hätte. Sefjing 1769 'Briefe I 286 daß
j

üertrag abfd)üef3en, fid) einigen' ein I)eut

ich es sorgfältig vermieden habe, Sie zu üeralteter ^J(u§bruc! ber Stedit^ipradie, aue

nennen, um Sie auf keine Weise mit einem
[

gleid)beb. Int. compromittere entle!)nt (bgt.

Menschen zu compromittii'eu. Witler 1787
i

.»»l o m p r o mi^ ). ^eleg: O)obler 1536

(Smmeiidi IV 254 — VI 213. 294. Äo^e- ' ^ro^efj 3. 1^ Compromiittiren, ist verau-

buc 1795 'üJtann ö. 40 ^^bveu (V 129).
j

lassen als so beyde Partheien sich inn etlich

'-Körne 1819 '3)ie 3ßitiiii9 ber 2tabt 5i^an!= erbare vnd verstendige Personen verwilkoni

iurt (I 84) Die obersten Behörden dürfen ! was die selbigen zwischen jnen sprechen

durch Tadel nicht ,,kompromittiert" werden, vnd erkennen es dabei bleiben zu lassen

Schon einmal kam dieses Wort vor, und (= 1541 3?otariat 2. 5''. 3d}iuarl3enbndi

dieser elegante Ausdruck verrät deutlich, 1.580 Slinonlinta 2. 8'^).

daß der . . Aufsatz ein Konversationsstück

^omtejfc ^-. 'c\väflidiei? ^^ränlein' im 18. ;>abi"b. ano frg. comtcsso eutlelint nnb

bei Speranber 1727 t^ebndit.

toubeujicrcu ^t'^-^- "i-Hn'biditeH, .^ufanimenptejien' t^^elebrte (intlebnunc] au^i tat.

condensare. '^eleg: Gttuer 1715 .sSebamme S. 467 daß sie das Gebliito condensiren,

verdicken.

^Tonbittuu 5- '2)ienj'tftelle' ein im uieberbcutidieu Spracbgebiet nodi nmblbe*

faunteg SSort (SOZent; 1 24*^), boig dorn 16.—18. ^al)rb. aUgemein aelänfig nmr. Cnelte:

tat. conditio 'Sage, Stellung, 33eruf\

'öelege: l'utt)er 1543 '-J^riefe V 528, Noth sie dringt, in Dienste zu gehen; (denn

Doctor Stepiuin ist mir wohl bekannt, hat so nenne ich die, in sich reizende, bei uns

wohl für etlichen Jahren weg begelnl; aber aber fürchterliche Bestinnnung für die Er-

ich wußte keine Condition vor ihn, wie ich Ziehung der Jugend: der Ausdruck 'in C.

noch nicht weiß, die ihm genug wäie, oder ' gehen' veibessert nicht, demi der ist auch

doch gleich der, die er jetzt hat (ili^eignnb '). im Munde der Barbier und der Kammer-
5d)üdi 1658 (iomoebia 3. 43 köndte mir mädgen). 1790 Drigine^ 3:^arfet TI 242 seine

etwan der Herr Landsmann zu einer C. oder Infoimatoreyen oder sogenannte K-en.

Fanudatur verhelfen, (^üettje 1776 Stctta I
i

(L^ktetlje 1796 35viefe n. b. Sd}mei,^ (XIX 276)

liernach sucht sie eine gute K. für sie. ein schwäbischer Metzgerknecht, der in

.V>evmc» 1778 Soptiien? Steife I 39 weil die Lenk C. gefunden liatte.

SVonbitor in. '^nderbäcfer' im 17. ^aln'b. awi^ tat. conditor ''.Hnfevtiger uou luiirä*

[)a]tcn ©peifen' entletpü (1), bao ;,n tat. condire 'einlegen, eiunuidieu' gel)ört (baber

andi bei \m§> c o n b i r e u : Bebi^ 1580 ^t'^bbau 3. 382 Pomerantzenschölet einzu-

machen vnd zu condiren). l)a^ ""K^oxi mürbe iebodi fnib (\'i\ f a n b i e v e n 'über^^
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Sucfmi' auacletiiit iinb balicr im 18. ^s^\i)xi). iuci>t a(^ l^i a n b i t o r i-\ebraucfit (2),

eine gorm, bic audi I}cuto iiüdi in bcr i^olf^fpradic bio c^cläufic\erc ift.

iBelec^c: 1. Sedenborff 1656 dürften- 1 bitors' im 19. :^al)il). aii(\. neläufic^ (1): älter

[tiiat I 589 eigene Hof-Apotheker, Condi-
1
für ben 33ndiaiiiii für ^uderiuaren, ber neben

toren oder Confect-Macher. SdieU(}ammer i ber .^üdie in nmndien .<pQufern t)ort}anben

1700 .Slonfe!tti)di <B. 6. Conditer-Ofen

3. 10 ("onditer-Schüssel.

2. äTJennntec^ (1705) Sobaebidit 'ä 8"

Die ein Canditor sonst dnreli Marzipanen
macht. Qu[ti 1761 ärcmuifa!tnrcn II 552
weil man allenthalben dnrch einen Zncker-

mar (2). Selten mid) für '^udergebnd' (3).

33elege: 1. .^leinc 1822 iöerliner ^>5riefc (VII

566) Nahe bei ist die K. von Teichmann.

Cyiajbrenner 1836 ^^ilber a. Sien I 141

Wenig C.-en sind in Wien.

2. 9iol)r 1729 3eiemoniellmiffenfd)aft 11

heeker einen Canditor verstehet. (Snnipc i 71 In der untern Etage sind gemeiniglich

1801 bnd)t aB Stidimort (i n n b i t o r , erft
i

die Dienst-Gemächer, als die Silber-Cammer,
-1813 (£ n b i t or. 5Sg{. audi nodi greii= ! die Küche und C.

tag 1853 ^ourttaliften @. 38 Heißt es K o n - 3. @emne 1813 Mein ^eben (I 65) Die
ditor oder Kanditor? Der neue Kor- j Lieblingsneigung eines Jungen Mannes, wel-

rektor hat korrigiert K a n ditor. eher Butlar hieß, zur K. machte besonders

ISonbttovei %. '(^kfdiäftgtofal bec; ^OW'
\
unsere Desserte sehr reich.

,^onboIen5 %. *9JiitIcib, S3cileib' ueidat. 35ilbKnc\ (*condoIentia) ,^u lat. condolere

^fidi mit betrüben* (ugl. Int. doleutia *£d)mer5'), ido1)1 im Iß. ^saiixi]. cntftanbCH.

33elege: 9?ift 1642 9tettung 91 4-'^ Ich; fonboticrcn Bt^n. ''-Peileib empfinben iint»

liatte zwar eine sehr große condolentz mit \ be5eugen' im 17. ^ntirb. au-3 tat. condolere

jhnen. Döerbeibe 1657 ©direiblEnnft 'S. 198
j (f. o.) cnttebnt; r,. 33. Sedenborff 1656

zweiffei nicht, der Herr Vetter werde
|

f^ürftenftaat I 192 man gratuliret ihnen bey
liierinnen auch mir, als einer nunmehr hoch- Freuden oder condoliret in Leides-Fällen.

l^etrübten Witwe seine Christliche Condo- (Sttner 1697 ^^oftor S. 437 Eckarth condo-

lentz zu erkennen geben. Sd}up:).i 1659 lirt die Obristin. $l>eiie 1705 S^örbelmadjer

Senbfdir. 2. 47 einen 33rief] darin ein ehr-
!
3. 138 Ich weiß nicht, ob ich der lieben

licher Sinnreicher Mann an mich schreiben. 'Fran ffratnliren oder condoliren soll,

mir seine Condolentz contestiret.

.Sloubuitc ^•. '35etrnc\en, ^übruniV im 17. ^I^sabrh. aibö i^lcidibcb. fr.v conduite

ontlebid unb l)äufic\ (gleidifnllo fraii.^öfifdiom Spradnicbraudi outfprcd)onb) gerabeju

für *gute§ ^Betragen' üblid) (2). ^i^eiierbing^ gilt .\{ o u b ii i { c midi olo *f^ül)ruuge=

5ougui^' b. t). abgefürjt für .Vi o ii b u i t c n l i ft c (j. u.).

'i)elcge: 1. .^lorned 1684 öfterreid) S. 15 ! 2. Midiaelisi 1768 >lui|ouucnicut I 79

Hatten sie eine böse C, wüsten sich in den daß der Hof von einem oder andern Con-

Hof nicht zuschicken? Xenbel 1689 Unter^ duiteidisten bekomme oder über die Con-

rebungeu S. 634 Wenn man den Urheber duite einzelner Studenten sonst Xachrichten

kennet und von dessen guter c. versichert einziehe. Qfflanb 1785 ^^ger (1 123) Solche

ist. Seibni^ 1698 'jßerfonalia (I 335) dnrch
I

rohe ungeschliffene Menschen ohne C. sind

eigne persönliche trefliche C. (^belmann
i
zu allem fähig. (SJolh 1847 !^udi b. .Nlinb^eit

1740 93iofer I 31 was ich an der C. dieses
j

S. 426 ein Mann von einigem philosophisch-

guten Herrn aussetzen solte. Soleier 1746 ' ästhetischem Ehr- und Zartgefülü und nicht

(iiire 3. 155 Wenn von einem Generale, ohne das, was man C. zu nennen pflegt,

der aus einem unglücklichen Feldzuge ^onbuttcnUftc fdion im 18. '^sCibii). burdv
znrückkommt, genrtheilt wird, daß er seine mi§ geläufig -,. '$^. Üubemig 1744 0)el. '»Jtn'

Sachen besser habe machen kömu-n und
j

,seigeu II 467. 'iDcidinelic^ 1768 l'Häfonnemeid I

sollen, wenn man folglich mit seiner Con- 79. 9ZicoIai 1779 "Berlin 3. 533.

duite übel zufrieden ist.

^Vottbufteur äli. 'äi>ngeufül}rer, 3d)affner' eigtl. ein 3i>ort bet> '•^oftLicrfcbre,

bae^ im 18. 3nf)rb. aue frj. condiicteur cutlel)nt trorben tüor (1). (S§ tuurbc fpäter im

(iifoubQbnbetrieb übernommen (2), ift aber nmtlidi (feit 1875) burdi Zucfführfv itnb

Schaffher erfoiit.
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^-öelcgc: 1. totiebuc 1791 iWeiue glud^t i 33rau& 1834 ^ie§(au €. 16. Seiunlb 1.S36

u. ^!)5ariä (5. 84 Mau sitzt in einem Gefängniß, 9(quarelle II 98.

einem Käficht, aus Avelchem nur der Con- 2. 1838 ®ie fö'ifenbalju 2. 115"^ Eisen-

ducteur (so\'1el als in Deutschland Schaffner)
{

bahu-Kondukteur. .§acHänber 1847 9ieifc

befreyt. @oeti)e 1796 SSeitnemito (£eüini

(43, 218) den Conducteur der ordinären

Post von Venedig, iteruer 1811 9kifefd)ntten

n. ^nri§ (VI 230) der Zug läuft von selbst

hinab, sorgfältig überwacht von den Ma-
schinisten und Conducteuren. 33i§nmrc!

@. 14. *'ürnc 1821 ^:]5o[lfrimccfe (I 51).
1

1849 S3riefc -5. 136.

^oubuttoc Wi. 'Seiter au ber (^•ie!trifierinQJ(i)iuc* im 18. ^al)tt). ju lat. conducere

*fü^rcn* iicbitbet (tat. conductor f)nt mir bic 33cb. 'STcieter'). üöelege: ©diiÜer 1789

@ciftei1el)cr (XIII 135). (iranier 1794 (Sieiiieftretclie I 75.

^ontelt ^. 'S^dcx%chüä^ jeit bem 16. ^a\-}il). aUg. öoläufig (2), in bor älteren

3eit aber oft uodE) mit berSSeb. 'mit .^uder eitigemaditeg Obft, gnid}t!om;pof (1 b).

2)iefe 3u<ierfrüc[)te, bie mau iui 16. ^ai)xh. fdiou .^um ®efjert aß, lüareu urfprüugücE)

uur gu §eil§tüecteu Dcrtüeubct tnorbeu, uub aud) bcrSiiame ^ o u f e !t t[t uod) beut=

\\<i) a\§> $D3ort be§ 9(:pott)eferlateiu§ p erlenneu (1 a), ba§ für alle Wirten 'eiugefoditer

grüdjte ober Sattuergeu' miat. conf<^ctum (ober coiifecta) braudite (ju tat. coniicere

T^erftetten, zubereiten'). S5gl. aud) t o u f i t ü r e u.

^etege: 1 a. [$ßon ber <3d)uereii 1477
j

im conficiren vnd einlegen gantz vnd vn-

äeutl)0mfta : confect of gesult van cruide
j

zerstosen pleiben. Conservazucker aber,

of van suicker (®^b.).] §rie§ 1519 'Spiegel wann solche ding nicht gantz sondern zer-

b. ^Irgnei Qi 3'' Also hastu nun die nutzbar- stossen eingemacht werden. Silbertinu?

keit der apoteckischen confect. 2utl)er 1530
1

1603 ß^^t^fürjer <S. 159^ Die Hennen,

3d)ulprebigt ©. 34 hie mit kan der Aitzt
i
Kapaunen, Pasteten, Latwergen vnd Con-

allerley schmertzen lindern, vnd viel süsser : fect verenderstu in ein bitterkeit vnd

guter confect machen vnd salben zu richten.
|

nagende Wurm.
(^if^art 1575 ©atgantua '3. 11 dz ein Artzt t 2. .^^au^ ®ad)§ 1553 3-a[tuadit§[pieIc IV

nit allein mit la'eutern, salben, träncken
1
138 Als denn solt du aufftragen thon [tafjen]

vnd confecten gerüst sein sol — 3. 19 1 Den gesten ein Colation Von zucker vnd

gleich wie solche Hanfgebutzte Apotecker-
[

gutem Confeck Vnd ander seltzamen ge-

geschirr vnd Weinbüchsen von ausen haß- 1 schleck — 1558 ^-abelu II 12 Was man auf

lieh vnd greßlich oberauß scheinen, vund ! hueb vons herren disch Auch confect, rosin,

doch zu jnnerst mit herrlichem schleck
j

mandl vnd feigen. 'iDZatI)efiiii? 1563 (£be*

vnd Confect seind geschicket vnnd ge-
j

[taub ü 1^ das man Maluasier, marcipan,

spicket— 'S. 105 sie bereit Confect für den
I
confect vnd kuchen aufftregt. 33ud)lcr

Schnupften, Husten. 1605 Xtiefaur. >3^nont)m. g- 8^ uachtisch.

b. <3cbig 1580 ^-etbbau S. 253 Unter- 1 alles was man nach der malzeit auffträgt,

scheyd zwischen Confect vnd Conserf. Die 1 als obs, käß, kuchen, confect vnnd der-

Confect heyß ich, wann nit alleyn die
{

gleichen.

Wurtzeln, sondern auch ander ding jnehr

JtVonfcfttou g. 'fabrifmä^ige ^.lufertiguug bon 0eibuug^[tüdeu (im (Ä^cgeufa^

pr SJia^j'diueiberei)* junge (5uttel)nuug an§ jrg. confection (vetenient de con-

fection etc.)

i8gt. .S^et^fc 1865 ^rcmblub. " S. 194^ 'ä>!erMufcriu in einem itünfeftionäge)ct)äf t'

;

„(iüufection, 93lübcn)>rari)e, üoltflänbige för= ' bei Sinbenberg 1883 S3erltn I 71 Confec-

pcrlici)C 5(uö[tattung, engt, accomplishment, ;
tioneusinnen. 3Seitercci bei ediirnier, Slau}'

ä. ;ö. >uic man jel3t fagt, S) a ni e n = ß o u =^
j
nianu'Sfprarije 2. 103.

f c c t i n ". 2)a§u il o n f c 1 1 i o n c u
f
c l

Stonfcrcnj "J. '^^'eratung, ;öejpred)uug' im 16. 3al)r^. eingebürgert au?^ miat.

conforcntia, bavi ju tat. confero Hd) bejpredie midi* gebitbet i[t.
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^-öelege: (^utmar 1592.Stcui^eidieufatl)ül. , touterievcu :^m. '\\(h beipiedjcu' uu

^teligion @. 101 vjind ist erst veimeldte ! 16. ^aijxi). auö lat. conferre (confero) gebilbet.

Cont'ereiis mit vnd zwischen verstorbnem ' ^^elege: limfet 1525 2(nnotat. (S 1=" Son-

Schmidliu vnd Osiander . . gehalten wor- ' dern [meil ^;pnii(us ba^ Güangelium] nach-

den. Serfenborff 1656 3-ür[ten[taat I 86 ' maln ouch mit den andern apostehi con-

durch mündliche Conferentz des Landes- j ferirt. ^of). t^riebrid) 1535 miSutlier (^:8nef

Hemi Käthen und allen oder etlichen von I iDedifel '^. 233) das wir Euch bevelheu

den Land-Ständen. @vimnielet)nuieu 1669
[
wolten, vf der botschaft ankunft ir anzeig

Biiuplic. ®. 522. graiirfc 1702 älniifeu^auö I
;

zuhören vnd myt ir daruon zureden vnd

34 Abend-Conferentz. 1754 ;i^raunfd)Jüeig. ! conferiren. ©leibnn 1544 ^\v^\ Uneben

S. 63. S3obenfteiu 1562 SSorr. =^. ^araceliucv

©pitalbud) ?( 2". :öütner 1574 ^Dialcctica

§ 2a. C^Jutnmr 1592 .Sleiiu,^cid)eu !att). $He=

ügion ©. 84.

5d)uIorbnuugen I 281 mit den informatori-

bus hält er wöchentlich eine conferenz. Q^C'^

bicfc 1795 ©c^ulfdniften II 12 in der halb-

jährigen großen Konferenz.

tonfejfion %. im 16. ^aljxi). aibi lat. coiifessio 'S3e!euntui5' entlel)nt gur S3e-

5eidinuug einer gorniuüerung dou @laubeu§Iel)ren, 3ufrüt)ft in hex ,,9Iuö§purgij(i)en

ßonfeffion" 1530. -Seitbem galt bcr 9?ame .^onfeiiion üon bcn T^IaubcnÄ-

kl)ren' ber ^:pi-ote[tQnten (1 a), bie ielbft mit „ber ^iihpb. C£ontejjion3,^ermaubtc" (b)

begeidinet mürben {^eppe, Ur)pr. b. S^e^. „reformirtc" u. „lutl)ertjcf)e" Slirc^c 1859);

bodi rourbe bo? äi>ort friil) audi non ber (Siegenpartei jür bie *!ntf)oliidien ©lauben^-

k:^ren' übernommen (c). — ßux ^arteibejeidinung entmidelte fidi Ä o n f e j j i o n

er)"t im 18. So(}rl]. in ben Streitigfeiten ^mijdien 9ieformierten nnb £ntt)eranern, bie

äum erftenmal im Sal)re 1722 alö „bie mn ber Hugfpurgifd)en" nnb „bie öon ber

3?eformierten Confession" nnterid)ieben merben (2 a). 5üiä biejer ^^eseic^nnng (bie

3unäd)[t nod) bie alte S3eb. fefttjält) entmidelte jid) jd^lie^lid) bie^^eb. '9ieligiün£^partei',

in ber ^ n f e f f i n erft um 1800 mät)renb ber Union§be[trebungen befinitiö burdi*

brang (b). ^er üblid)ere 5(u«brnd mar bamal§ nod) Partei {\. b.).

33elege: 1 a. ©leibambS 1557 dijrunica
i

Confession verwandten Kirchen approbirt.

5. 371b' Darzwischen ließ der Hertzog von granci§ci 1663 2:iir!engefai)r g 1^ unter den

"Wirtenberg die Confession vnd bekantnuß Catholischen und Augspurgischen Confes-

seins glaubens, die seine gesandten auff sions*Verwandten. 3Iud) nod) bei Seüer

dem Concilio übergeben hatten, in truck 1780 f^reimüt. 95etrad)tungen S. 22 die

augsburgischen Confeßionsverwandten. —
S)aüon abgeleitet finb 'Spottnamen nne

£ n f e
) f i n i ft e n (Slnbreä 1559 (5in=

tielügfeit ^ 4b. dlaf, 1581 (Sj:amen S. 195,

außgehen. 3tubrcä 1586 ^J[bleinung (.§eppe

B. 29) von der christlichen Confession, so

man den Lutherischen glauben neimt.

5Ieibanuy-35eutber 1588 S3efdu"eibung '5. 745 _

was sie deß Bäpstischen Concilij halben zu 318) unb (£ o n f c
| [ a n t c n ((Sbcr 1570

handhabung vnd erhaltung jhrer Confes- 1
©üong. ^nquifittou I 6^).

sion zuthun oedr zulassen gesinnt. SJlerdel
|

c. 3?a|3 1581 (Spanien (S. 33 Aber S. Pau-

1606 ''iprebigt (§eppe S. 47) Standhaftigkeit 1 lus sagt jnen von neyn, das vorhin nach

reiner Lutherischer Confession. iOienl^er
j

Christi Verkündigung . . . jedermann dem
1607 (^t)ri[tl. 3iad)bcrid)t 3. 23 wenn aber Catholischen Glauben, der Römer Con-

in den Kirchen Augsb. Conf. die Zwing- ' feßion vnterthänig werden [niüfste] —
lische Deutelei des Brotbrechens verworfen Gleich wie man die Römischen Kirchen-

wird. Sendetet 1607 Hessorum Fides Christ. \ Confeßion uent Algemein, das ist Catho-

5. 273 daß in Hassia die vorige alte reine
|

lisch, dann solche Römische Confeßion vnd

Lutherische Confession u]id Lehre bis noch
I

Glauben ist aller Welt gemein, nicht nur

behalten wird. einem Landt bekandt . . . von solcher weit-

b. ^ac. ^Inbreä 1560 „;öerid)t non ber leuffigkeit vnnd von deß ersten füi-nem-

(Einigteit ber d)rii'tlid)en 3tug5b. ISonfeffionv- liehen keyserlichen Reichs Orts ^^-illen, wirdt

uermanbten It}eologen". 1580 i!onfoibien- der Römischen Kirchen Confeßion \Tiud

formet (§eppe S. 22) von allen der Augsb. Glauben Catholisch Allgemeyn gewandt —
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scheid machen, so sage man: die ^oll der

Augspurgischen oder die von der Refor-

mierten Confession.

b. 1790 mc\. 0. 33ibliott}ef 92, 1 2. 67
Wenn der Verfasser [3ot). ßö[ri) 1788 Sicl}t

in fiu[lern ^^^t^i^] ®- 104 einen Blick auf

die Stifter der protestantischen Confession

wirft, so findet er ... . <0- S. öon ^^üpen 1801

„iPatriot. 'illufruf ^ux aUgemeiueii 3?ereim-

c\ima, öcr üicügioneu, .Uonfcifipueii, Slirdien,

'3d)ulcu" ufm. (^rantfurt). 3- '^- 2chcmbcr
1803 „lieber i^ercinic|ung öcr bet}t>eu prote-

[tmitiidien .Slonfejfioneu in öen ^J^abijdien

G>3eiamt==Sanöen" (i)J?annt)eini). §äufifl ift

ba^3 äöort im moöerneu Sinn bei 2ii)Ieiev=

madicr 1804 (sJutaditeu in 2ad}cu öe^i Protect.

ilird}enmeieny (V48. 49. 52. 59), audi qe-

braudjt in t»er llniün':;er!läntng ^riebridi

Sitt)elm^3 III. 0. 27. Sept. 1817 (9^i^)d)'

Urhtnbenbudi r^- ©efdi. b. Qmnc\. Union
2. 125).

2. 65 sindtejnal sie nicht einerley Confeßion

vnd Kirchen Ordnung lialten. Oder aber,

daß sie so mancherley Confession. Apoh)gien, ^

vnd Zänckische Lehrer haben.

2 a. 3ob- '^(Itmnnu 1722 'J^eui-;ebal)nter

'.JBeg §u einem liüauflcliidicu .siird}eu=5rieben

.... ol)ne biiB bie non ber ^^(ugfvurc^ifdieu,

nocf) bie oon ber ^Keiormierteu Confession,

31)te Set)i; ober .ftirdicn (^tkbräudi im gering*

ften be^balben ,T|U iinberu gel}a(teu feun 2. 30
Es mag auch ein jeder Theil seinen Nahmen
behalten, und die einen sieh zu der Augs-
inirgischen, die andern zu der Reformierten

(Confeßion bekennen, jedoch sollen die alten

verhaßten Nahmen abgethan werden und
sollen die von der Augspurgischen Con-

feßion die Reformierten nicht mehr Cal-

^^nisten oder Zwinglianer, die Reformierten

aber die Augspurgischer Confeßion zuge-
j

thanen nicht mehr Lutheianer schelten,

sondern man soll sich undereinander Evan-
gelische nennen, will man aber einen ünder-

.VcOttietti '^1. '"ipapieridiui^cl ,^um !iöerfcn tt;äl)rcub bei> EarueüaP au^ ital con-

fetti '.S^onfeft, 3udcrjiciig' cutlel}nt. 2Öort uitb (Bad-)C i[t au'^ bcm römijdieu .^arneüat

übernommen, bei bem bie 9J?aö!en jid) mit 3utferförnem unb üeinen 33onbon^ be*

tünrfen, bie fpäter in &\pc (,pte|t in 'papier) imitiert mürben.

l^ql. öoetlie 1789 XtV3 römiidie .SUirnc-= ,
handeln. 33run 1800 2dn"iiten III 274

iml (32, 247) C o n f e 1 1 i — man ist theils
j

Es hagelte von beyden Seiten Gips-Confetti

zu haushälterisch, um ^\^rkliches Zucker- [2. 273 Gips-Bonbons, welches mit Gips

werk zu verschwenden, theils hat der Miß- überzogene Bimssteine sind], ©anbl) 1839
brauch desselben einen größern und wohl- 3)cr 2tumnie (V 63) den überall herab-

feilern Vorrath nöthig gemacht. Es ist nun '. spriUienden Confetti-Regen [beim .S^arneOal

ein eignes Gewerbe. Gypszeltlein, durch den in ^om |. "^-üntnnc 1882 S'^^lbultern 2. 169
Trichter gemacht, die den Schein von i Rüben wirft aus seiner dunklen Ecke Con-
Ürageen haben, in großen Körben zum fetti nach mir, trotzdem wir den Carneval

Vei'kauf mitten durch die Menge zu tragen längst hinter uns haben — 1891 ^ennu
— (249) mit einer Hand von Confetti — die i Xveibel 2. 144 wo man sich, wie beim römi-

Männer, welche mit solchen Gypsconfetti
|
scheu Carneval Konfetti ins (Besicht wirft.

.Stoufibcuä 3"- 'iH^rtrauIidie SJJitteilnng' im 18, Sat)^'!}. anö fr.^. confidence ent=

te^nt ä. 33. SJlofer 1759 öerr n. "J^iener 2. 263 dm-ch Confidencen gegen die Cabinets-

snbalternen.

.SVoufirmattou Ts- '(iinjcgnunc^ ber jnngen enangelijdien (il)riften' ouö ber Zcx^

minologie ber tatlioliidien .Vtirdie übernommen (in ber jpäter jebodi il o m m u ni o n

unb % \ X m u u g burdib rangen); tat. confirmatio *i8e[tätigung', ürdilidi '^^eftätignng

ber bei bei Xanfc oon bcn (Sltcrn geleifteten religiöjen ©elübbe'.

der Confirmation, das ist der Firnmng und
Befestigung in die gantze christliche Ge-

meinschafl. iSc\\. 2imon^3 in bem öflnc»-'

mörtcrLnidi „Die ^)?e(igion" HI 1643.

^ie fönfübrtmg be^ SöortC'^ in ber prü=

teitanti[dicn .<itirri}e gejdja^ burd} lluirtin

"öuccr 1543 'iHnber ißerteibigung unb (ir-

tlärnng ber dirii'ltidien üchx 2. 91 (IV) Von

fonfiSpcrcit -^Uv. 'einrieben, in '^efcfitng iu1imen' um loOO entlebnt an« Int.
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coiifiscaie *in bio fnijertid}C SdintVfatnnicr (fisciis) eiiijieficu'. 33dct]c: ®oMer 1536

'"^M-o.^cf^ 3. 101^ ^Iscmcbcr 1544 ^Is. ©trnff u. '^ccn S. 8^

tonH^äicrt 'uerbäcl}% ipil3bubcn()aft', widriger Kerl. (L^krflärfcr 1868 SfJeue $Rei)eri

eigtl. iuüf)l*t)er(üicn, 5U(^runbei-(eiictitet (öurdi 3. 165 eini^re wirklich confiscirte Gesichter.

.V^onfiyfatiou bes; ^isennöc^en?)' ,-,. Ü^. 'StrnuiMij i gelbnmnti, ;^)fD2S. XII 76 ücnueift nuf Sc
1711 Olnpotviba 3. ."^19 Ihr sehet ver- ! ^ouj: 1752 ^icticn. comique I 146 C'est

zweifelt confiscirt aus. 3cl)iUer 1783 5ie§!o un homnie confisque. Pour dire. qui n'a

(IV 197) Ein konfiszierter Mohrenkopf — plus de sante, de vigueur. qui est ruine.

1784 Stabak (IV 327) Kin konfiszierter, perdu.

Konfitüren ''^i. Hu ßiicfer ciTtgemac^tc grlicfitc' im 17. '^ai)xl). ani" fr^. contiture

ciitlef)nt 3. 33. (Sttner 1697 ®o!tor 3. 913 — (XlilimicuÄ 3. 141. «iiliuaii 1700 £luacf-

\albcx 3. 128. Stltcr bafiir Sl oute f t.

Sfonflitt W. ^j^n\ammcn'ito^, Siampi' im 18. ^sfllH'll- tiu? lat. coiiilictus cutlel)ut

3. ^^. 3diiücr 1795 \Hc[tbct. (ii^idiuug (XVIIl 28) dn- Konflikt blinder Triebe —(29)

der Konflikt blinder Kräfte.

Konföbevntiou 5. '33üiibniÄ, SSuub' im 16. ^afirf). a\K-< jpättat. confoederatio

cutlel)ut.

'i^elci^c: gctieruiauu 1557:^sutiimi. .'CMfloiia

3. 25 keinen Xideharas unther ihnen ge-

dulden noch inn der Confederation oder

verbündtnüs der andern Pueblos ihrer Na-
tion — 3. 72 dern flecken so in diser Con-

federation luid bündtnus seind. 1565 S^nx=

tüntiJ berieten otm. 't^urdi ein !öüuDuic

ücveiuigeu' im 16. ^abrl). au;; fpätlat. con-

foederare eut(el)nt r>.
'Ö. f^eDermann 1557

Jyubian. .v>i[toria 3. 23 so sie bekriegt wurden,

so wurden sie sich one zweiffei zu samnien

rotten, confederieren und verbinden — 3. 71.

merifrfic eiirouit I 308. Dilbnum 1596 1 72. g-rieDen^^burc\ 1597 ^i^curg 3. 32'^ ver-

'i^eridit t>. 3. 'i^citüri 1) 2'' Er aber als ent-
j
einigt oder confoederiret. .tirci)i)of 1602

schlössen, die getroffene Confoederation vnd
j

931ilitari'3 biöcipliun 3. 89 Darzu dich mit

Bündtnulj mit dem Römischen Kayser be-

stendig zu halten. 1621 3peculum ©er-

mauine 3. 7 mit der Hune;erischen Böh-

deines gleichen Vnriihigen confoederirt vnd
verbunden. Söbueuf^ 1622 9(ulicopo(itica

3. 162^ confoederirte Fürsten. 3diupp 1659

inischen vnd Oesterreichischen Erblanden > ^^tuttuort •^. ?> confoederirte Potentaten.

(!onfödeiation (wie sie jhren Bundt vnd
sich Conföderanten iiennen.)

3preu(^ 1662 Si^ediielprnftif

confoederirten Pro^^ntzie^.

30 In den

tonforni ''^(bj. 'glcirfiförmig, übereiu[timm eub' im 16. ^^aM). au-5 ipätl. conformis

eutlel:)ut.

iBelec^c: J-cöernmuu 1557 ^ui^iii"- •'oi=- ,
3d}ola miltit. 3. 458 welche sich in ihren

ftoria 3. 71 dann ob wohl der innwoner Ämptern Conform denen im Ober-Gerichte

gleich vil, so seind sie doch mit einander bestalten Dienern erzeigen sollen. X(lonui=

nicht einig oder Conforme, sonder yhe zwen, jiui^ 1688 "illtonnt^^flefprädie I 760 so produ-

drey oder vier Pueblos mit einander Con- cirt er gewisse Lehren, die er so bloß hiii-

federiert oder verbunden, "ööcller 1665 saget, daß sie den Meinigen conform.

Jä'onfrottttttion 5. '(Sjegcuüberfteüuug üor ©eridit' im 17. ^sobth. a\\^ mlat. con-

frontatio cutleliut 3. "&. ^Dlelifart 1636 i8ou bcu .'oodiidiuleu 3. 380. ^rauci^ci 1861

Srauciiaal IV 632. '^a^u fdion bei .»gemjdi 1616 1 u f r u t i e r c n au§ mint,

confrontare eigtl. 'öor (^erid)t gegcnübcr[telleu, 3tiru gegen 3tiru'. . ^eleg: Stielor

1683 9(ubiteui- 3. 251.

tonfn§ S}it>\. 'pcimirii' im 16. ys(ii)ü'). aui^ lat. eonfusus eutlet)ut 3.'^. 15633iiii-

merijdie Übvom! 1 529 (und) ^IJfnltierbe 3. 70). -väufiger in
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.^on^tjion %. m§ iai. confusio, Dcrein^elt

Idion tm 15. "salirl). belegt, im 16. Sat)rt).

aber burd)nu-^ aeläufig. iBelegc: 1453 ?lieidß'-

tngeabidiicb bei 3Ranfe, äöerfc VI 13 vnd

weident andere nacioii vnsere Xacion mit

schänden vnd groisser confusion gancz vnd

gav verdiigen. 9Jaf3 1581 (äpmen 3. 129

mit Schein Gründten ein plewen vnd wider

deji Namen Concordiae ein lanter (Jonfnsion

zurichten, ^aberuaemoutanuc- 1588 iträuter=

buiI) I 102'^ sintemal sie durch jhre Con-

fusion vnnd ver^virruug jhnen selbst vor

das Licht gestanden — 611^ darauß inn

der Posteritet ein Confusion erwachsen.

^-Bapft 1589 'JBetteripicgel 9( S'» flu- vnördent-

licher Confusion, verdrießlicher weitleuffig-

keit. 6-t),^inger 1590 9ielatiüucu I 71.

^onf«iion§i'at ViCiftrcutet ältenfd), bev

alleö burdicinanbcr bringt' i'djerj'^afte 58il=

billig lüie U ni ft a n b § f o in ni i
f

)' a r. ^e*
lege^ äohebue 1810 2ie geijtreuten (XXIV
121). fyriebridiö 1846 Drmnat. ^.}ülerlei, bariu:

Der Konfusionsrat. 3d)err 1862 S3(üd)cr I 26
Oberkonfusionsrath. 9?ad) ©eils, gfbSö. XIII
315 Hoiifii jonörat ftatt Konimissionsrat

bei mmkx 1784 Sicgfrieb @. 334.

tongcttiaI3(bi. 'gciftciSbcrtnanbt* am (Snbc be§ 18. ^at)ti}. auS^ neulot. congenialis

(frji. congenial) eiitletint (1), aiifniuvS aber mcift in bcr 35>citcTbilbuiig c o ii g c n i a *

l i j dl gebraudit (2).

^Belege: 1. §einc 1794 (3?oii iiiib an : [bie leiditc ^^ronie] congenialisch inter-

>pcrber II 224) So wie Sie es behandelt
|

pretiert. SSielanb 1798 2triftipp (XXÜ 163)

haben, ist es so congenial mit dem Menschen,
j

weil du mein Freund, ein mir verwandte?

2. .*perbct 27, 86 (bei Jilcl)veiii) In Horaz'
|

congenialisches Wesen bist.

Sermonen und Briefen hat Wieland sie

^ougeftiou %. '331utartbrang' mcbiginijd^er Senn, tedni. jd)oii bce 17. ^at)tt)i>.

(iiad) SDIurral)). Duelle: lat. cougestio *5tuft)äufmig'.

^^elege: •Jßeif3badi 1732 .^ur 3. 21 1829 2)raniamig. mi (II 371) der Himmel
weini eine solche congestion oder pressung

j

mag wissen, ob dui'ch eine Indigestion

deß geblüts gegen das Haupt vorgenommen
j
oder eine Kongestion weich gemacht. %m\-

wird. Shüger 1750 2)iät 3. 80 eine Con- taue 1897 3ted}lin 3. 43 wie alle an Kon-
gestion des Bluts nach dem Kopfe. *öörne gestionen Leidende.

.^Konglomerat 9?. '^ufaninieuljäufinig, 9Jt'eiige' eigtl. ein 2;ei;niinu§ bei ©eologie

jur ^^e5eid)iiung üon (^iefteinen, bie aifi (^ejd)iebe[tüden gebilbet jinb (1); int 19. ^a'^rt).

in übertr. ^^eb. allg. geläufig geiuorbeu (2). £luelle: frj. eonglomerat {=- coiiglo-

meratuiu ju lat. conglomerare '^^njanunentiäufen').

Belege: 1. 2. b. «udi 1802 Öeugnoft.
j

ßcl)rb. b. Äeralogie 3.167. ^opp 1810
"-Öeobaditimgcn I 83 Erst fällt das C, die

|

äJiiiieralog. 'öt)Uünl}nii! ^i. 49.

großen Geschiebe — 104 eine größere Au-
j

2. 5J)cbriciit 1840 2:i)eater[d)ulc (IV^ 339)
häufung des C.-s — 105 unter dem eckigen aus diesem C. der verschiedenartigsten

groskörnigeu C.-e von Fürsteiistein — 115
\
Regeln. Seiualb 1843 ^ilJlappe 3. 227 ein

das C. wird feinkörniger. 3?euf3 1805 ßelirb.
j

C. von Baulichkeiten, grebtag 1848 9(ui=

b. aßiucralogie (II 422). Uteiiicte 1808
!
[äte I 116 ein C. aus Völkertrümmern.

^ongrej} W(. ''^u]amum\tm\\i (bef. ^unt ^tved biploniatijdier ober tüifjenjdöaft-

lid)er 33cjpredningen)' im 17. ^alirli. au§ lat. cougressus ^^uföiumenlunft* cntlel)nt.

'^eleg: ßeibnij 1698 ^erfonalia (I 355) ward von allerseits hohen Bunds-Genossen

bei dem Congresse im Haag gut befunden.

^Vonjettur %. *93erinutuiuf öelel)rte (5ntlet)nuug jdiou bec- 16. ;5oI)rb^^ au^; gleidi«

beb. lat. coniec.tura. 93eleg: ^ud)§bcrger 1534 3)ialefti! 3. 49" Auch Avird solche

forme am maisten geübt in den coniectm'en, das ist, wo etwas vermaint wird, dz

weiter bezeugnus vnd furbringens dnrfftig.

Slonjuuttion^ %. *^-i3inbemort' ein alter gramiiiatiid)er :ievni. tediii.: tat. con-
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iunctio. iöeleg: Sattler 1610 ^^firafeologie (5. 16 das daß, wann es ein Conjunc-

tion ist.

Äonjunftion- %. ein äBort Der initte(QlterIi(i)eit Slftrologic jiir S3e5eicf)uuiui

einer *2Serbiubuuc\' öon ©ternen (lat. coniunetio), b. t). if)reni 3uiammentreffen in

bem glcidieii 3c^d)cn bes; Sicrfrciicc^. 58c\l. Ä' o ii
j;

ii ii f t u r , .ft o ri ft e 11 n t i o ii

itnb ?X j |3 e ! t c n.

S3elege : ^aracelfit» 1530 ^raugöf , J^rant- 1 sein gi-adum schlecht, so sagt man, er sey

heit ^ 2^ die falsch e. der jrdischen Planeten,
\

jm zugefügt. Vnd wann er jn nicht berürt

Satumi ^^ld Lune. (larion 1532 {Jl)ronica mit seinem liecht, so ist er jm nit coniungirt,

5. 169* der himel selb mit schrecklichen I sondern gehet zu der coniunction. Vnd
zeichen, Finsteruus vnd C. gincetiu-3 1567

j

die coniunction brauchen die weyssager
Snnber^eidjeu III % 3'' viel gi-osser vnd

j

gemeinigklich in der verenderung des luffts,

schrecklicher C. oder Congressus Plane- vnd andere accidentia, die sich im Jar zu-

tarum vnnd stellai-um — sonderlich die C. tragen. Aber von dem ersten weg der
Solis, Martis etc. JRensberger 1569 5l[trono= 1 coniunction reden sie, die auß der Natiuitet

mie ©. 14^ wann ein Planet den andern i des menschen zukünfftige ding sagen,

anzieht, vnd wann er mit seinem liecht i

^onjuttttur 5- 'Stiöe öcr ^inge, 3<^itöer^ältnifie* int 17. 3al)rl). allg. geläufig

(1), aber feit bem 18. ^a):)i\). auf bie Iaufmann§fprad)c bcfd)ränft (2). S)a§ Sßort

ift üüii ^aibi au'3 du aftrologifdicr Serntiuui?, eine ft)nont)me S^cubilbung (*coniunc-

tura) §u bcni !(aififd)Iat. coninuctio (f.
o. unter ß o n j u n f t i o u 2). ^tllerbing::^ tritt

bie aftro(ogifd)e SSertöenbung bei un^ (mo!^! nur jufönig) fpöter t}ert)or(3), tndfirenb

engl, conjuncture in btefem 'Sinne )rf)on 1605 belegt ift (Sf^G^^ict. II 834'').

«elege: 1. Sonbor;) 1618 mta publ. 1,5. 123 C, der Zeitlauf, der Umstand, der

383 vnverhoffte fäll, welche inn solchen

c.-en sich wol ohne einigen fürsatz zutragen
— 1619 Q.h\). II 570* bey jetziger gefähr-

licher c. 1631 'öexidit ü. l">iagbeburg S. 4
bey solcher ohne Zweifel erwünschter c.

granciöci 1663 Jürfengefalir % 3^ bey
diesen schweren C.-en. Seibuig 1670 3ecuri^

\a^

C.

der Nachbarschaft, griebrid) I. 1711 33riefe

5. 253. 3fdjadtüin 1723 Snii VI. S. 90.

Öeffing 1768 ^:8rieje I 260. «ürgcr 1777

fiii" gewisse Waaren schädlich oder nützlich

ist. 1783 Sdjtö^ers StaatSan^. III 399
Die vorhandene Menge der Waren macht
auf die Preiße selten wichtigen Einfluß,

sondern, in ihi"er Sprache zu reden, blos C.

3. Stbraljam a 3. ßlara 1689 ^ubaS II

413 dißfalls aber werden die jenige nit

)jubl. (I 162) gegenwärtiger glücklicher beschimpfft welche auß sonderer Wissen-
- 1698 ^erfoualia (I 347) die C.-en in schafft wegen Lauff der Planeten, Be-

schaffenheit der Stern, Conjunctur der

Himmels-Gestirn, künfftiger Zeiten Sonnen-

schein, Finsternus, Hitz, Kälten, Feuchtig-

'Sriefe II 69 die fatalste C. 3d)iUei; 1781
'
keiten. Suchten vnd andere dergleichen

hinüber (IV 50) Unglückliche K.-en. natüiliche Ding vorkünden.

2. 1762 ©nfcit. in b. .$>anblung'3ir»ii"fcn)di.

tonfat) 2(bj[. 'bolilrunb' geteerte (5nt(el)nuug au!5 gleid)bcb. Int. concavus, bei

S:perauber 1727 gebud}t. S5gl. ! o n e j.

^outlatoe 9^. ber 9lame be§ @emad)e§, in bem bie äöaf)I beg ^apftes Dorge*

nommcu mirb: au5 lal. conclave 'nerfdiließbare§ 3"""^'^i^'- ^Ö^- ^itdit^of 1563

3Senbunmut I 442 Zu Rom ist ein schöner paUast auff dem Vaticaner berg, in sanct

Peterskirchen, in welchem paUast die bäpst wohnen und die cardinäl zu raht gehen,

wo es die notturfft erfordert. In disem paUast sein under andern fünff heniicher

säl und ein spatziergang und zwo cappeUen ; diese gemach alle werden das conclave.

oder das beschlossen genennet.
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fonfrct \Hbj. 'törpcrüdi, c\rcifbar' im 18. ^süii^h. a\B bcr pt)iIojüpt)i)dien Üex^

minologie cuuv'tnlrcunl, öic feit OHIbertuc^ ':|3orrctanLi!:^ (12. 3öf)rt).) ben ©egeuja^

wn absti-actiis iinb concretus fennt ((Surfen, ^t}i(oiopf). 2:erminoIogie ©. 66).

iietUe £luel(e: lat. concretus 'nerfiärtet, ftarf.

liehen Welt, oder, wie man in der Schule

sjDricht. in concreto, f o u ! r e t 3. 33. bei

3Sincfelmnnu 1766 ^>5eriiicb c. ^dlenoric S.19
concrete Bilder.

'".?(ufanfl«i mei[t uodi in concreto (1765

mig. ö. ^ibl. I 2 S. 06. gorfter 1791 ^i(n=

iid)ten (2. 93), t>a^^ SSielant) nl^i fdiutniäfeig

Lie?ieirf)net: 1798 >'.)tcriur I 268 in der ^vi^k-

Sont'ubinc ys-. ''^eiidilöicrin' im 16. ^abrl^. id)ou gang geläufig (5. $8. 9)Zurner

1520 'Otöel -2. 41) uiiö ak-' milbcres 3Sort t)C\\ beutfdieu (Stinonrimeu öorgegogen:

„'So [tet)et ee- nudi beffer, mau fagc: biefe^ ober icuec- Goucubiu ober ^^ulfdiafft, aU

'-öet)fd)läfferiu ober -vurc" libntrneu^ö 1597 (5afa'§ (S^alateu? S. 95. Cluclle: tat.

eoncubiua.

Jilonfubinot dl (älter audi l'c.) auo tat. garstige C. der Geistlichen. ?Jteugeriug

concubinatus m. 33elege: 5öM)fart 1636
1

1638 SolDatcnteufel S. 213 Es bleibet aber

.s3od)fd)uIen «S. 77 Nicht eines ist zu finden, , bey solcher einfachen Hurerey vnd vnreinen

das ausser dem c. gebohren — 2. 84 der
j
C. nicht.

tüitturricrcn S^rv. im 16. ^vo^^l- cutlebut nu? lat. concurrere juuüdift luir tu

ber 'öeb. 'pfammeutreffeu' (1): für 'fid) (mit auberu) bemerben' erft feit (Sube hc^

18. Sabril?. (2).

"J^elege: 1. SleiDau 1557 Orbeutl. 530- Allein das französische, schottische und u-

jdireilniug (2. 3?orrebe) Nun haben in be- ländische Linnen wird auch überall mit dem
Schreibung des Religionhandels die weltliche unsrigen concurriren (Sd)irmer 2. 104).

Händel nicht mögen vmbgangen werden, ^ontutrcitt 31t. *3J^itbett)erber' uadi (Sd)ir^

dann wie obgeiueldt treffen sie jimuerdar mer 2. 105 bei SiunpiuS 1783 fiefebud) 2. 32
zusammen . . . Daß sie aber zusammen- mit ihren fremden Concurrenten zu wett-

rreffen vnnd concurriereii, ist dise in der eifern, (^)oetbe 1796 :^ebrjat)rc (XXII 288)

Schrifft gegründete vrsach. 9?eumatir 1620 Die Stelle ward durch einen viel geringem

"J?eutralität '?( 2* daß man auß nachfolgen- Concurrenten besetzt,

den Vrsachen zu Neutralitet, wiewol derer Sonfurrcnj /V- Slcöfcr 1776 '^bnutaficii

auff einmal auch noch mehr concurriren II 218 \o nuifj] allen Gläubigern die Con-

köniK'M. t)ewogen werden kann. Söbncl)^ cun-euz zugestanden, nicht aber einem

1622 iMutiCLHiolitica 3. 152'^ AVenig Menschen ,
geholfen und den übrigen durch Bestätigung

sind in denen alle Laster vnd Vntugenden
j

des Stillestandes ihre Concurrenz abge-

)nit einander concurriren. schnitten werden. löranbeö 1776 au ÜSürger

2. Seffiug 1776 33riefe (XVIII 161) die
;

(II 169) bei der ietzigen starken Kon-
wenigen, die um den Preis in Parma con- ' kurrentz.

coiirriren. ^I^öfer 1786 ^bnutafieu IV 185

Slontui-'S Wl '33au!ei-ütt' um 1700 burdibriugeub (5. 58. ^^icauber 1726 Sdiau-

ipielc £. 2) für ältere^ coneursus creditoruni *ber ß^n'nunueutritt Der C^Mäubiger'.

i^gl ©dürmer, .staufiuauu^fpradie (5. 105.

.Slonnerion ^-. '3>erbiubuug, ^.öefanutfdiaft mit eiufhif;reid}eu ^^erföulidifeiteu'

im 18. ^sabrb- QW'-:-' ft5. councxion euttebut 5. 3^. I1lidiaeli^3 1778 !'}iäfouuemciit III 33

arm und ohne Gönner und Conncxionen. ^öürger 1777 '^.^riefe Jl 73. Sdüller 1784

^T3riefe I 168.

Äonreftor Wi *,^meiter Seiter einer ©djule' im 16. ^sa{)xi). ($8eleg: 1596 ^raun-

fdimeig. 3d}ulDrbuuugeu T 145) gebilbet ^^u ^\ e 1 1 r (oielleidit uadi bem Wufter

tum (at. condiscipulus 'lUitfdiüler').
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Äon^enö W(. 'S^\]üm]mmc\, Crrlniibnis' eine alte Gutlef)imnc\ t>er itaii^Ieifpracfie,

öie )cit bem 18. 3Q()rl). bc]. uoii öer '(frlaubni? aiir Cff)e)(i)lieBunc\', tt)ie fic ber jub-

alterne iöeamte (unb Dffigicr) cinfioleu vnu^, gebraucbt irirb. Duelle: lat. consensus

Utbcreinftimmung*.

^T3elege: ©obler 1536 ^xo^^e]] 2. 22'^ 2. 819 Simsoii verlobt sich mit C. seiner

das er minderjährig, das er ein geystliche Eltern. 3dnipV 1660 (Sorinua 8. 6 mit
person, so on C. nit handeln möge, vnnd

j

meinem C. ^-(eiidjer 1734 §err ü. Subio III

dergleichen. Iird}I)of 1602 lltilit. bi^cipl.
! 63 um iliren C. zu der Heyrath. WlüiUx

i). 124 mit c. vnd Bestätigung deß Feldt-
1 1792 .Soetr 2t)omny IV 195 weil ein Fähn-

herrn — S. 221 mit dessen C. viind Be-

willigung. Söljnetjfi 1622 '>(ulicopüliticn

5. 242 ohne c. vnd vorwissen des Landes-
fürsten. 'Iliengering 1642 C^etttiifenSrüge

fottjequent ^it>\. 'folgeiicfitig, bebarrlid)' jeit bem 18. ^a{}xi). {!), älter ift mir

abOerb. c o u s e q u e n t e r üblicf) (2), i)a§> j|(f)on int Spötlotein bezeugt ift.

iSelege: 1. Bditlter 1788 33rieic II 1 Mensch alles würcken. ^fl^ant» 1792 §erbi>
Wieland ist sich nicht gleich, nicht c, nicht

j

tag (II 194) Consequenter darf ich meine

selbst fest genug. 'Miller 1789 (imineridi Mündel dem nicht geben.

V 56 Sobald jemand nicht k. handelt, muß
|

ftottjequcnä %. '?voIge' fdiou im 16. 3ai)i-b-

rieh den K. seines Chefs zur Vermählung
mit einem unbemittelten Mädchen schwer-

lich erwarten darf.

eingebürgert a\b$ gleidibeb. Int. consequentia

j. 33. gud)§berger 1534 3)iale!tif S. 146"

Auß welcher vngereimten probe vnd vrsach

kain noturfftig consequentz oder volge mag
fliessen. Jöeitere S^elegc bei 'llhlberbe

©. 45.

er Dir von rechtswegen verdächtig sein.

2. tirc^^of 1563 Üßenbunniut I 65

Gleichwol ist nicht hierauß consequenter zu

schließen . . . Qsiutmar 1592 ilenn,5eid}en

3. 131 dermassen das consequenter vnnd
zwanglich . . . Sebeniralbt 1680 2eufe(§

Sift I 69 consequenter kan ein solcher

foufcruntiö Slbj. aB ^Qrteibe,^eid)nuiig ^uctft uou bem euglijdieii '^l^olitifer

^. •öJilion i£rofer i. 3. 1830 gebrnudit (9^e2)ict. II 856 ^) unb rafd) nud) bei un§ ein-

gebürgert (bagu ^ n
i
e r b a t i b i ^ m u 'ö). (Sngl. conservative beruf)t auf nilat.

conservativus eigtl. 'crl)alteub\

'Belege: Saube 1836 OteifenoüeUeu IV 8 länber 1845 ^^ad)tftubenabeuteucr iV 114)

wo er [®enfe] ein Hauptrepräsentant des
t
Er, einer der loyalsten Unterthanen, conser-

gesetzten, geordneten Conservatismus wurde, vativ bis zum Exzeß. Tlaxx 1846 ^unge^'

1839 Die (gifenbal^n @. 274 Theodor Hell 3)eutfc^Ianb S. 29 Senn id)] von Conser-

war vielleicht manchmal etwas zu conser- vativen, Radikalen usw. rede, so sind darunter

vativ in seinem Wirken als Leiter der Abend- die Führer der genannten Parteien ver-

Zeitung. §offmanu D. fvallerSIebeu 1841 standen. iBgl. nod) Sabenborf, -dilagtüb,

Uupülit. ßieber II 55 Du möchtest Allen 2. 176.

Alles sein, Conservativ und liberal. ^;)ad'

.Qoui'erttotortum dl ber ^J^anie ber ^nftitutc für inufifalifd)en (unb beflaina'

torifdieu) Unterridit, wie fie im 18. ^ai)xi). m Jvranfreidi unb Xeutfdilaub nadi bem

"üJlufter ber itaüenifdien 9J?vfi!fdnden gegrünbet nnirben: latinifiert nu'^ ital. conser-

vatorio.

'>^elego: Dief3ler 1777 Ibcateridnde 2. 17 dadurch veranlasset worden, nüt größerm

in den Conservatorien, besonders zu Neapel
j

Fortgang Conservatorien, oder Musikalische

und Venedig etc. — 3. 18 In Italien aber Akademien, anzulegen, 'öödliu 1790 S^eiti".

ist es allgemeiner, weil eine reinere Luft
;
3. 20 im conservatorio zu Venedig,

die Sprachröhren reiner erhält, und man

SionicrtJC %-. 'sur längeren ^^Uifbemabrung eingefodite 9Mirung§mitteP feit %x.
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\?Ippert5 L'Art de conserver {"^am 1810, beutidic Übcf]. ^xaa, 1844) a[[(\. geläufig.

5ßort)er war ha?- 3öort fd}üu in öcu 5^|)otf)e!en brfaiiut für *Slräuter= unb 33tüten=

Suder* (1), bef. audi in bcr 3u]T -^ o rt f c r n c u § u d c r (2). Duelte: mlot. con-

serva.

^-Belege: 1. ©ebiä 1580 g-elbbmi 3. 70 383 ein Büchsen mit Conserven . . ., als sie

Item ist wider den Schlag oder Popelsie davonaß, sagte sie, wie sauer ist dieser Zucker,

auch sehr nutz, das man eyn Conserff von 2. <3ebi§ 1580 f^elbbau S. 253 Conserva-

Lavanderbhimen mit Zucker brauche. 3e=
|
zucker, waim solche ding nicht ganz, son-

baftiaii 1581 Slody unb it'cllcrniciftcrei (S. 67»
j

dern zerstossen eingemacht werden. Saber=^

Von Confect, Conseruen vnd Einbeytzuugen
j

nneniontanuö 1588 S?'räuterbud) "I 18*^ Man
— S. 70'^ Zucker Rosat, oder Consenien von macht auch auß dem Wermuth ein Edlen
Rosen zu machen. 3lieibncr 1644 3(po|:)f)tb. III

\

KonseruenZucker.

tonfertJicren QiW. *crf}altcn, aufbeti)ol)ren* im 16. ^atjxt). aii§> lat. conservare

outlel)ut (1), neiterbing^ öud) bou ^^erfoueii gebrandet rt)ol)I iiad) fran§öfifd)em ©|)radi*

gebraud) (2).

35elege: 1. '!|5oracelju§ 1570 9(rd)tboja
j

Landes Vermögen zu conserviren sey. 1702

^ 2* bie (£-lii'ire] praeseruiren nit allein, 1 S^ürnberg. Sl'odibud) ©. 869 die Conservirt-

sonder Conseruiren — S) 2^ wie ein gebal- i und eingemachte Flüchte,

samierter Cörper on leben erhalten wairdt, 2. Ä^o^ebue 1801 ^lingöberg (XII 257)

also ein lebendiger noch vil mehr Conseruirt
|

Ich habe mich wirklich zum Erstaunen

vjmd sustentirt wurdt. 3J?engcring 1638

3oIbntenteufel ®. 208 wie sie Jliren Feld-

Herrn sein Armee conserviren. ^ornc 1641

conservirt. Semalb 1837 ^Iquarelle IV 128

Eine andere, eheiiials berühmte Schönheit,

die sich jedoch nicht so conserviert hatte.

ßonfultatio 93 1=' damit durch gute Ordnung I SSef. ix» o ti 1 ! o u f e r b i e r t : ^üdler 1840
vnd disciplin die menschliche Societet er-

;
93itberfaai I 459. g-rebtng 1855 (Soli unD

halten vnd conser^^ret werden möge. :Jt)0^
j

§aben II 76. ?vPHtauo 1897 Stedilin '2. 100.

mnfiuÄ 1688 3Jtouatögefpr. I 153 wie eines 1

^onjiftorhun ^. bcr 9?anie bcr geiftlidieu Obcrbeliörbeu, bic im 16. ^ol^ii). in

bcn cüangclifcben Staaten (gucrft 1542 in (5ad)fcn) eingefü^^rt mürben: öorf)er für bic

SSerfammlungcn ber Äarbinäle nntcr 5.^orfi|i bcy ^a^^fte^; gebraudit. DueKc: lat.

consistorium '$ßerfamniUing§ort'.

tonfolc %. mit ber *öeb. *tragftcin* al§ Slcrni. ber „93au!unft" bei «Sulser 1771

5tt)Corie I xi gebud)t, bod) aud) S^Janic bon *SSanbbrettd)en n. ü.'; ügl 1768 §011

S3tbt. II 413 Statuen auf gerundeten Consolen. S^icolai 1779 93crlin ©. 656 Kon-

solen mit Kannen, Vasen. Duelle: frg. console.

SonfoJ^ ^1. 'gefidierte 51nlei^en' im 19. ^at}xt}. aus gleidibeb. engl, consols

entlel)nt, ba§ feit 1770 als Slurgform für Consolidated Annuities (gropritannifd)c

(5taat§pa|.ncre) bezeugt ift (5«e®ict.). SSelege: <nauff 1826 9:)^moiren II 127. ©diürfing

1859 (£rääl)lungen II 67.

^lonforten ^1. '@cföl)rten, ©enoffen' feit bem ßube be^^ 18. ^d)xt)§. bef. in ber

Sßenbung „unb tonforten" (hinter einem ©gennamen), bie tvobii au^ ber @erid)t?'

fprad)e ftanimt (3). S5ielleidit l)at ha?- SSort in biefcm 33creidi audi bie tabelnbe Sf^eben-

bebeutuug erl)alteu, bie frcilid) fd)ou fel}r frül) berüortritt (2), aber in ben älteften

Beugniffen be§ 16. ^al)xi)?. nodi nid)t üorl)anben ift (1 b). ^a§ bamalg aud) fingu-

larifdi gebraud)te ."^ o n
f
o r t (au^ Int. consors *®enoffe') ift ein burdiau^ ebler 9lue=

brurt (1 a).
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«elec\e: 1 a. gKatljefiue 1563 (£{)e[tanb

£iq 2^ Den der Son Gottes wird auch vnser

gesell, gemeiner vnd Consort genennt —
£lq 2*' vnd vnser freundt, Bruder vnnd

Consort für vnnd für bleyben wird — £ic\ 3*

die spons vnnd gesellin Jesu Christi jres

lieben Breutigams consort vnnd gesellin

ist.

b. 5[lhtf)eiiu6 1563 t5i)ei"tauL) (5 3 ' drumb
sie auch S. Peter c. vnd theylnemer der

gnade Gottes nennet — 1566 Sut^er S. 91

die Geistlichen vnnd jre C. Stör 1602 ©eiftl.

i2d)impf ©. 190 als seine trewe C. In also

habn getrüst mit Worten.

2. 3!Jintf)efiu-^ 1566 Sut^er S. 126'-^ für

der Widertauffer vnd aller jrer C. lügen vnd

auffruhr. ßJutmar 1592 .Slemtjeidien fatl).

9?el. S. 112 Caluin vnd Luther mit jhreii

anhangenden C. 2öf)net)B 1622 5(uUco=

poütica (S. 91'' Cassius vnd Brutus sampt

jhren C. ^^fiengerinoi 1661 ©eiuifienöredjt

©. 251 und bekennens ihre eigene C. und
Spießgesellen, daß sie [bic ^olöiniften] da-

mit mercklich fehlen.

3. föbeimauu 1740 ^Fco[e§ I 25 den

Herrn M. Stockfinster und seine C. iSd)ii=

bart 1775 ^. 6:i)rom! ©. 148 Voß, Claudius

und C. ©oejc 1778 ®treitfcf)riften @. 63

die Verfasser der allgemeinen deutschen

Bibliothek und C. gorftet 1789 Sil. Sduiften

(2. 134 Busenbaum und K. Änigfie 1792

Sdeife S. 216 der Hausknecht und K.

^onj|)irotiou %. *SScrjd)tt)örung' im 15. ^a^xij. ou§ tat. conspii-atio eutlef)iit

uub (uadi 'Jöeic\nub) ]d)on bei S3raut 1509 Satenj:piegel 6 6^ belegt. ! o n j |} i r i c r c n

(auö Int. conspii-are) bei ^rand 1538 @erm. (£[)ron. S. bb" vnd ward in einer

auffrur von Conspirierten erwürgt.

fottftont 5lbi. *be[täubig, feff 3ufrüf)[t bei ©peranbcr 1727 gebiid)t; aber bei

3öä(i)tler 1709 nur „Constanter, beftänbtg, §• ^- ^^ ^^^ ^^ constanter negii-et". 3IIfo

ein SBort ber ®erid)t§fpra(f)e? Cuelle: tat. constans.

tonftotteren Bttti. *feft[telleu' im 18. ^oljrl). au^ gleidibeb. fr§. constater eiit-

let)ut. ^^eleg: g^icEitc 1801 TOcolni (VIII 23) die Wahrheit des Factums zu kon-

statiren.

^onftcUatiou %. ein alter a[trologtid)er SerminuS {\d}on lat. constellatio) für

ben *©tonb ber ®e[tirne', bon bem ha§ menf(i)üci)e @d)icEfa( abpngig jein joUte (1 a),

ttjobei aU bc\. rDicf)tig ber ©e[tirn[tanb in ber ©eburti^ftuube galt (b). Seit bem

18. ^ai-jit). tüirb ^a^ 3Bort nnr nodi in ber übertr. SSeb. *3wi«ii"itt'ii^^'^1f^''^ '^^^ ^^"'^

ftänben' gebraud)t (2). '^gl ÜonjiunÜur unb 5t j :p e ! t e n.

SSetege: 1 a. ^aracelfuS 1530 grangöf.

^ranf^eit 51 1^ Der kranckheit aber stercke,

böse grimmigkeit viel oder wenig nimbt sich

nit aus der Venus, sunder auß der arth der

andern inhangendeu planeten, auff solichs

wissend, das die selbig c. an dem orth ein

impression genentwirdt — £ 2-^ Die selbigen

aus arth der c. zuuerpieten — 1536 3Bimb=

ar§nei ©. 5=^ wie etwann ein holtz, abge-

hauwen wirdt inn böser c, nymmer wider

wachsen will. >Reu§berger 1569 9l|"tronomie

(5. 234^ @ebi5 1580 gelbbau 2. 171 ein

böse C. (welclie die Gartenleut den Lauft

fonjteruieten ^iw. 'beftür^t mactien' im 17. ^atirb. au§ frg. consterner entletint

unb bei- int ^att. ! o n [t e r n i e r t üblid) getnorben.

33elege: X()omafiu§ 1691 S?ermnift(el)re Jüngling höchst consternirt verlassen. grib=

II 7 würden wir gewiß einen Lehrbegierigen : ridi I. 1697 Briefe 2. 10 dann die zeitimg

j

deß Himmels nennen. Sebenttjatbt 1681

|sreufet§ Sift VII 61.

! b. (Sd)upp 1660 (Corinna (S. 61 Corinna

müste unter einer bösen C. gebohren seyn.

Saii'eniU'S 1661 met. 2:i[d)reben (2. 53 wie

er zum stelen geboren, dieweil dieses oder

jenes Planeten C. bey seiner Geburt sich

ereuget ['gezeigt t)ättc']. Seiie 1673 @r,v

narren 2. 140. 5tbraf)am 1689 3uba§ II 414.

2. S3otfe 1731 tiiriatrebensarten 3. 22

Bev jetzigen sehr mißlichen C.-en alle nöthige

Vorsicht adhibiren. Sfftanb 1784 Sßerbr. (V 6)

kannst eine Carriere machen — C. ist gut.
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hat mich so cünsteniieret, Gott gebe beße- .Sien ü. iil)öiü 11 198. 3ffli""i'^ i''99 üeiditer

rnng. (ittiicv 1697 (£l)l)micuo ©. 4. 1708
:
Sinn (V 146). .öofimauu 1814 l^on ^uau

Seopülti ti. (shovyc II 288. gieifdier 1731 (I 68). Xetuieut 1841 Irene Siebe (III 128).

ilonftitution g'- i- '3taat^onor|ajiuiiQ' jdiou im 16. ^a[)x[]. öcläufifl (aUalticrbe

©. 70), cutle(}nt üu<$ c^leicfibct). tat. constitutio (roi publicae). .— 2. 'Öcibe!;;bejcfiaffeit=

l)cit' 3- ^^. @oct{)C 1796 £el)ria[)rc (XXII 349): älter 2 c i b c c^ ! o n ft i t u 1 1 o u

5. i8. G^rininic^MiQuiou 1670 Stalcuöcr 2. 89", uodi bei Sejjiiu} 1753 :6ne|e 1 33.

i^ntirbt 1790 ScbcibJbeitfir. I 42. .fterucr 1811 9ieifoic^atten ©. 12.

tonitruicren S^w. 'ncrbinben' al^ö flrainniatiidicr Icvin. tcdiii. (au5 cjleidibeb.

Int. construere) fdion im 16. :oiö^rt). i-\eläufig, 3. ^3. oft bei 5dni)oii!fol& 1530 i^. malircu

u. faljdieii iscrftniit) ^ 2^ ^ 3-\ ^ 3''. (Sbb. ,^ 3'^ .Sl 11 )t r u f t i 11 aih^ Int. coii-

struotio.

.Sioujitl l^t. litcl ciiie-J im 'J[ii'§(aub [tatioiiiertcii ^^eamtcii, ocv bic ^siitcre)jcn

ber bort mcilenbeii ?(uc\cliöric^eu jcincr 5^Qtiou 511 malircii bnt, iilmlidi jdioii im ?.llittcl'

alter (13. .^afird.) Jitcl eiue-o .s^anblurigiobcüorimäditii^ten einer Slation.

2)ie 'ißejeidjuuiu] jdiciiit tut ^^ereid) be§

l1Uttetnieer§ aufgefoiumeu ,^u iciii: IT^urrab

iucift jie fdion auv einer Ur!imbe be-ö Stöuig^j

lüe.r!eii) feit midet 1460 Steifen S. 124. 131.

9?cil. audi nüdi Sdntri3 1695 .<i!nufmnim}diaft

(2öb.) Consul, ein Handels-Agent einer

^aime üon 'i)(rrnoiouicu non 1268 nadi (bgl. gantzen Xation in Tiirckej'; Item in Indien,

^ucangc). ^^n bent[d}en üuetlen (be). 9^eife^^

^oujukut m. '9icrf)tgbciftonb' bei 9ietiriiia 1684 gebud)t (eigtl. *33erater' al^

part. 5U tat. consulere). 3)a^^ SSort i[t lieute feine offi^ietle S3e5eidmnnc\ mcijx nnb

mirb nur nod) üom nidit4ierufömä^tgen 3tbüü!aten gebrand)!, oft nnd) "li> i n f e l
---

f n
i
n t e n t ,^. 35. ^^reljtag 1855 Soll u. .s:^abcn I 1.32.

tou^uUicrcn ^tw. 'einen ^(rjt befragen' im 18. ^atirl). (^Jiüller, ©enoueoa 3. 131)

bnrdjbnngenb für ältere^5 f n f
ii I i e r e n 3. 33. i3öbnetif; 1622 5(ulicopolitica S. 298"

zufalle, darin die Chirurgi zu consulieren. TlHnfe 1673 Ü-r5narien 3. 92. Quelle:

lat. consultare unb consulere 'befragen'.

,^onjum Wi. *58orbrandi' erft im 19. ^abrb- bnrdibringenb für ältere» iH n
f
n m

{=--- ital. eonsumo), ba?^ im 18. :^sal)rb. bie einzige Santform ift (35tieg: 3i# l'^58

^Xianufaftnren I 94. 160). )Sc']. geläufig in ber ^nff. .Sl n
f
u m u e r e i n , einer

SL'-ortfdiöpfung be» Sdituei^er 3o§iatiften ^axl 33ür!li auö b. 3. 1851 (Sogial. 9)lonat=-

liefte V 977).

Stonfumcnt l)c. im 17. ^^üi)ü}. au^^ beni durch in aclit Jahren und vier Monaten

Kit. ""^art. consumens *iierbraud}enb' gebilbet das gantze Capital consumirt und A-erzehrt

V '-Ö. Il)oniaiius 1688 lltünatögefprädie T 125 ' worden, .strafft 1683 9.%uufa!tureu 3. 44

(laß diese Aocise \t)u denen Consumenten
|
Ob die gemachten Waaren auch würden

und nicht von den Kaufmann müsse ge- consumiret werden können? 1702 .Shmi-

geben werden. nmuufdiaft 3. 53 mehr Brodt, Fleisch und

foiifiimicrcit ;{tiii. 'ueibraudicu, üer=^ Bier Avürde consumiret. i^cib 1708 ^^^^'f'it^'

f;cbren' nn 17. ^abrl}. lUb? gleidibeb. tat. con-
,

^robe 3. 30. ^ufti 1758 llumufnftuveu I

sumere eiitlc()nt. !i^elcge: (Sl)x\\i. DtüUer 173.

1640 ^icd)cubudi "i^ 2'' bey den freinbden .SVonjiuntioJt (>-. 'iserbraudi' im 17. 3i"il)ib.

vnd Land-Weinen so allhie in die Residen- , auy lat. consumtio entlehnt unb erft im

lien gebracht vnd dariniu'n weiter ver-|l9. ^aijxi). bou .Sloufum laugfam ver-

handelt vnd consumiret werden. '3)auu* ibräugt. !^^elegc: .strafft 1683 iUiumfaiturcn

linucr 1643 .Stnicdii^onuhonnldi TT 313 da- 3. 23 die Consumption des Biers zu unter-
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halten. Xt)onia)iU'-^ 1688 iX>iountögefpr. I 143
j

vennelut die C. im Land, ©üben 1768

üon C. des Getränkes, des Fleisches und der 'S^oü^ei ber ^nöuftrie S. 31. 3)?ö)er 1776

Kauffmanns-Waaren. ßeffing 1747 junger i^Ijaulnfieu TI 420. gorfler 1788 t(. ect)rif=

(35elef)rter I 6 Konsnmtionsaccise. SJJofer teu 3. 71.

1761 33el)eräigungen S. 60 Wer viel trinkt, I

^ontoft M. ''Jßcni^im\c\, ^üt)Iuiuf geklirtc Gnt(el)nuug be§ 17. .^oQbrf)§. au§

Int. contactus (1), iieuerbiiig§ aber nur uodi uiijiiniliri) gebraucE)! (2).

"i^elege: 1. Sebeuiralbt 1681 Teufels 2. §utnboIb 1845 £o5mO'3 I 15 in dem
iiift VI 103 Die Difficultet ist allein per Contact mit der Sinnenwelt — 71 durch

quod medium diser Contact geschehe. Sidjten- allgemeineren und unmittelbaren Contact

berg 1794 ,<pogartI) I 8 so sind sie [bie ^ettel] mit der Natur. Öolti 1869 Seltüug^eit II

doch mit den so eben genannten Meubeln, 196 National-Bewußtsein mit Nationalstolz

Kleidern und Victualien in unmittelbarem im tiefsten Contact.

Contact.

Sionteitttttcc \. (1 u t e u a u c c.

^onterftauöc J. *Sd)niuggdit)arc, ©d)lei(f)I)auboP = ital. contrabbando (tüörtl.

'gegen bie '^efauntniadiung'), unter toufleuten jd)ou im 15. ^oM}. befonut (1),

bei feiner ireiteren (iinbürgerung aber niei[t in franäöfijdier gorni als (X o n t r e *

b a n b e gebraud)t (2).

93etege: 1. .Vidier 1489 9\cijered)eubud)

(©. 838) me dem fackin [Xräger] gebn, der

mitt mir des nachts vffstund vnd mir half

den contrabando machen (Sdnrmer ©. 106).

äßidram 1597 9Mbuagenbüd}(ein ©. 190

da wehr ein wahr in den Kasten, die wer
Kontrebando. 3{Ibertiim§ 1599 (^ueüaraS

5enbfd)r. III 78^ wucherliche contracten,

contrabanden vnd partiten. .s^niubofer 1611

'>ßriefe <B. 150 '^^latten] die Ich nur mueß
Sechen contrabanda fortzubringen. 9'iod)

„contrabande SÖaaren" bei 33erdeuniet)er

1712 Hntiquariu§ 3. 711. 3idiadlt}it3 1723

^ail VI. 3. 276.

2. 1702 .Slaufniaunidiaft 3. 59 durch

Unterschleiff und Contreband der Kauif-

leute. 1702 Gurop. g-ania 3. 827 als Coutre-

baude Waaren zu rechnen. Sf^abeuer 1759

3atiren II 14 contreband machen. Sßid3=

nionn 1768 ^.}(uti!riti!u'? I 148 als Contre-

l)and weggenommen.
3. © u t r a b a n t im 3iinie öon 'Wilm^'

iälfd)ung' erfdieint niieberl)ott bei 9Jiatbefiu-!

Siottterfei 91 ''Silb, ^:porträt* in ber ^-Bolf§iprad)e noc^ geläufig. ®ic nioberne

Sautforni begegnet fdion im 16. ^atirl). (9}iatf)efius 1.562 Sarepta (2. 83\ 1587 ^auft«

bud) (5. 94), aber baneben and) nodi CS o n t e r f e t (I)ürer 1523 «riefe, 9?ad)Iofe

3. 69) unb e; n t r f e t^ t (^-rand 1532 .^angleibüditein 3. 13»), bie oHe auf frg.

couü-efait berut)en. ^l^ereinjelt aud) latinifiert ß o n t r a f a ctu r : 9Jiatliefiu§

1562 (Sare^ta ©. 83'\ — 1566 Sutfier (3. 68'\

ißgt. nodi i).%tbefiu§ 1578 3arepta 3. 59^
1 factur, bild, oder ein ding, das dem andern

Ebenbild oder Character heißt ein Contra- ehnlich oder gleich sihet, Ein bild auff eim

1562 (1578) 3arepta 3. IS"- (55^) wie man
auch etlich liederne miintz . . . haben

machen lassen. Doch diß gehört vor die

Wardein, damit kein Contrabant gebraucht

werde — 3. 221'' (155*') Ein kunst ist denn

ein rechte kunst, wenn sie ein grund oder

gute vTsachen hat, vnd in der prob vnd
erfarung augenscheinlich, \aid one falsch

vnd contrabant ins werck empfindlich vnd

mit warheit bracht wird — 3. 223'' (156^)

Der leidige Teufel, der ertzfalsche müntzer,

braucht sein contrabant für \aKl für vnd

da jhm schon ein schantz mißgerathen, oder

ein loch verrendt ist, so schlegt er ein new
geprege vbers ander — 3. 231=* (162*)

sehe ein jeder zu, der seines nutz vnd bösen

vortheils halben, g-ute müntz hilfft in tigel

j

setzen vnd verbrennen, oder reth, daß man

j

guter Landwerung abbrechen vnd frembde

! vnd böse müntz hilfft vnter die leut schieben,

i Es sol des contrabants doch keiner reicher

werden.

Sdiulj, g-rcmbroürtcrlnidi. 25
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Schawgroschen siliet offt einem menschen

ehnlich, aber da sind zwey wesen. Conter-

fey, vde oben gedacht, das ist ein schön

messig oder ^-ergiilt vnnd coloriit kupffer,

das sihet wol wie gold — 3. 101" sonst

braucht man es [SSi^^mut] zu Meilendischer

arboit, welche mau conterfey nennet.

konterfeien S^^- 'abbilbt\V 3. SQ. ^üret

kohln conterfeit. Ich hab den Erasmum
Roterodam, noch einmahl conterfet —
1506 $^riefe, dladiar, 2. 37 Wan ich hab
etlich zu kimterfetten, den ichs zugeseit

habe. 2d)eibt 1551 Ö3ro[nanu-3 3. 5 so

natürlich abcontrafeit vnd mit so gi'oben,

dicken, vngeribnen färben patroniert sehen.

S)a§ Qhv. (]ieB nlfo eigtl. f n t e r i e i t e n
1520 5;age6udi '^. 59 Item hab meister Bern- ' oöer f n t e r f e t c n a(? ?tbleitung ju

hart, der Frau Margaretha mahler, mit dem (£ u t e r f e (
i ) t.

^Otttertouj Wc. eigtl. bcr 9?ainc läiibliÄer 9fteif)entärt§e, bie im 18. Safirt). dou

öiiglanb l)er auf bem kontinent befauut ipurbeii. 5^ncf) ^Deutfdilanb bmug hex %a\\^

buxtf) fmuäöjijdic ^Bermittluug imb tüurbc bal)cr aud) mit bem mi^öerftänblid)«!

fran§. 9Zanieu (frs. conti-e-danse jdieiubar ''©cgentQUä* für engt, couutiy-dance

'länbtidier %an^'') begeidinet.

35gL @uUcr 1771 Sfieorie b. |d}öueu
1

tierbreitet I)aben, finb uou melcilel] 9Irteu ... .

.^iinfte ®. 319 „(Sngü[cf)e Järtje: Sie werben I benn man fjat un3äf)Iige (Jontertänse."^

aud) (£ontertän§e genennt üon bem
|

Siteraturbelege: ©oettje 1774 3Bert^er (XIX
engti|d)en äöort Country-dances, weldje? fo

{

30). 3d)ubart 1775 (Jtjroni! 3. 201. 3Bagner

üiel bebeutet, ofö Sän^e, bie unter bem
1
1776 Äinberiuörberin 3. 13. ^Jteißner 1789

Sanbtiolf, in ben üerfdjiebenen ^roüingen
I

Grjäblungen III 32. £ol3ebue 1795 5Irnutt

üblid) finb. 2)iefe län^e, bie oermuttilidi ; u. (Sbelfinn (V 37).

au^ Önglanb unb 3cbottiaub )id} in (Suropa

Kontext ^)l. *3uiaTnmenf)ang* iu ber @ele~^rteniprad)c be? 17. ^aOi-"-^^- ou^' gleid)=

beb. lat. cortextus cntlcliiit §. ^. 9Jtcugering 1688 ©etDiffcuöraeder ©. 15 wie der

gantze context besaget — 1661 ©etuiffenSrec^t (3. 6 von dem context also abgerissen.

kontinent W. 'geftlanb' = lat. continens, 0(5 geogrnp^ifdier 2:erminu§ tüoi)t

immer befannt, aber nod) im 17. ^a^xi). meift in ber latcimfdieu Sautform ge=

braud)t (1). 2)ie eigentüdie (innbürgerung bc§ 2Sorte§ fällt erft iuo 18. 3'^f)^"^)-- ."^ n =

t i n c n t beäeidinet nutt meift fpc^ielt ha^ europmfcf)e geftlanb (2).

löelege : 1 a. Duab 1598 (Sndiiribion cos=
j

Groenland ein Continent (ein eintzigs festes

mograpl). 3. 305 Continens ober Continuum ! Land) wäre.

bedeut das grosse vnnd feste landt. 33erc!en= 2. §eereu 1811 .§anbbud) 3. 651 Dem
met)er 1737 ©eograpf). fragen (9Mjang ,

K. stand England gegenüber. ®örre§ 1821
(Suropa 3. 243 Die Sicherheit Englands istemiger geogr. SSorte) 3. 187 Continens,

Terra firma, Festes Land, ist dasjenige,

welches keine Insul ist.

daher auf Jeden Fall an die Ruhe des K.
geknüpft. Seiualb 1836 9(quare»c II 1 im

b. Slxämer 1681 ßeben b. 3eet)elben I ersten besten Hafen des C.-s.

3. 534 daß dieses mit Meta Incognita oder

Kontingent dl. '9tutetl, bef. ^füditteil an Gruppen, ben ein SSunbe^ftaat ober

eine ^robinj jn ftclleu t)at* im 17. ^atjtf). ou§ gleid)beb. frj. contingent entlefint (nnb

in ber ^fusfprad^e latiuifiert).

33elege: 1659 Ur!unben u. Menft. a-

gieg. _be§ Slurf. griebrid) 2i3ilf)clm X 340
es scind die Einwohner dieser Lande . . .

nach wie vor in dem Contingent der alier-

schwersten Contribution geblieben. Seibni^

1670 3ecurita§ publ (I 155) daß jeder

Stand mit seinen C. entweder an Volk oder

Geld richtig inhalte.

Konto yi. (ätter aud) SW.) *3^cd)nung' am ©nbe be§ 15. ^at)xiy3. aU SSort ber

itaticnifdieu 33ud)t)altung ou^ ital. conto entletjnt (©diirmer, taufmannsfprodie
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S. 107), i'eit bem 18. ^atjxt}. oucf) übertr. gebmud)t g. 33. öbetmann 1740 a«oje§ I 79

Ich werde ihm fort mehr nicht viel aiif sein Conto glauben.

Stotttor dl *(5(i)reib[tube, @ejd)äft0§immer': „äutrüt)[t finbet fict) ciintor, contor

in ber $8eb. '9Rccf)en", @d)retbti]rf)* im 9^bl. ettra Don bcr HJiitte beg 14. Sat)r^§. an;

Dom öoU. bringt ^3 (immer in berSSeb. '9(?ect)entijd), 3äliltiid), ^ult') in6 ^i)h., tuo e§>

im 15. ^at^xi). jetir Ijäufig ift . . . '^m l^eutigen ©inne, mofür faufmänn. im 15./16.

^Qt)rl}. burcblücg Schreibstube gilt, fommt eg {)äu|igcr cr[t im 17. '^ai:)it). oor, oft in

ber franj. Schreibung © o m ;p t o i r , aucE) ß o n t o i r " Sdnrmcr, 2öb. ber ^auf-

manngj'pracbe©. 108 (mitS5eIegen). Duelle: fr§. comptoir (älter comptouer, contouer).

^'ontrnba^ Tl. aU 9^ame ber größten S3QB(^eige bei ^rätoriu§ 1619 St)ntagma

mujicum II 46 belegt, aber ]ci)on bei SSirbung 1511 IHüika 9t 1 •'^ b a B c o n t r a üon

einer tiefen tvIöIc. Quelle: ital. contrabbasso 'öegenba^, b. i. tiefer $8o^*.

^ontrnft SfJJ. *S5ertrag' alte Gntle^nung ber Slan§leijprad)e au§ gleic^beb. lat.

contractus, im 16. ^al)rt). fcf)on gan§ geläufig, 3. 33. 9f^ieberer 1493 Spiegel b. 9^l)etori!

S. 122". (S5obler 1536 ^ro^e^ <B. 67 \ Sorid) 1537 prftenlelire ©. 64. 82. ^ird)-

bof 1563 SBenbunmut ©. 352.

fotttraft '^(bj. *lal)m, gici)tifrf) gelrümmt' im 16. Sat)r^. au§ gleidbbeb. mlat. con-

tractus (eigtl. '§ufammenge§ogen') entlelint 5. ^. gifcbart 1575 ©argantua S. 172

der Hoflente vngrußbare contracte hend. 33aulnnuÄ 1599 'iBunberbab jn 33oU S. 14

an Hand vnd Füssen Contract.

S'ontra^ttttft 5Jl. '^unft be^ mel^rftimmigen Sonfa^ey' eine im 14. ^a^rb. auf*

tretcnbe SSortbilbuiig, bie eigentlid} ben Sab einer ©egenftimmc jur SJielobie, pnnctus

contra punctum (mlat. punctus ^ 9^ t e ), be§eid)net; äufrü^ft bei bem ^arifer

Jonle^rer ^ol)ann be 9Jiuri§ um 1323 (Sang^an§, ®efc^. b. 9JJufi! I 26). ^eutfd^e

S5elcge: ißirbung 1511 mn\ka ^ 4^ ^rätoriu?^ 1619 Stiutagma III 146.

fontrftr 9Ibi. 'eutgcgengefetit, Don 9Jienf(f)en: miberinillig* älter meift in ber

Sdbreibung c n t r a i r (narfi fr3. conti-ane), feitSlnfang be§ 18. :3al)rl)§. (2). SSorl)er

nur c n t r a r unb c o n t r a r i , au§ lat. contraiius entlel)nt (1). ^os SSort galt

al§ nautifd)er :Xerm. in ber SSenbung „!onträrer SSinb" feit bem 15. ^aljrf).:

iigl. ^luge, Seemann5fprod)e S. 479.

^Belege: 1. ©infer 1525 ^ilnnotat. 7" 2. mende 1710 @ebid)te 3. 75 Manche
Wie könd aber Paulus so vergessen sein, läufft wohl für ein Küßgen und stellt sich

das er im selb in eym capitel so offt con- so sehr coutrah. öbelmann 1740 iOiofea II

trari vnd entgegen wer? — 55 7''* Ouch ist 57 daß Gott gantz contrair agirt. SJlüIler

ym Luther in dißer gloß selbs contrari. 3Seife 1789 (Smmerid) VII 55 Steht aber der

1673 örgnarren S. 178 Einer verordnete Wetterhahn Urnen nach wie vor kontrair.

Galenische Tränke, der andere hatte kleine
1

^eOrient 1841 Sreue Siebe (III 8) geht

chymische Pulver, und gewiß es lieff contrar 1 heut Alles conträr.

durch einander.
I

SSontraft m. *®egenfa^ bei (SJottfdjeb 1760 .^anblejüon Sp. 429 als „maleinfdier

9Iu§bru(!" geBudjt (ügl. aud) f?füp 1763 .^ünftlerlejüon S. X*), aber frül) aud) in

bie literarifdie Terminologie übernommen unb bei Suljcr 1771 al§ 2erm. ber „Sdbönen

^infte" erllärt (I xii). Duelle: ital. conti-asto, fr^. conti'aste.
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58eleqe: '33^ofer 1761 33e()eräiguitflen @. 15

der sonderbarste C. von Religion, Wahrheit
und Tugend einer Seits mit Irreligion, Be-

trug und Heuchelcy anderer Seits, ©nfcf)

1764 ^Briefe I 115 Sie sind schön, wenn
man sie einzehi betrachtet; allein in dem
Contrast, worin Virgil sie gesetzt, wird ihre

Schönheit noch größer. 1765 ^Ülg. b. S3ie6I.

I 1 (5. 241. mo\ti 1766 eteliquieii 8. 127.

Öeffing 1767 Dramaturgie (IX 302. X 150).

Qa diod}c 1771 fyrl. ü. 3ternl}eim ®. 69.

aTiid)aeü§ 1773 9^äfonnement III 199.

totttrofticren 3^^- '^^^ '\^^ contraster

1. 'in (S5egen)al5 fteüen' 2)u[d) 1764 33riefe
|

Kontribution %. *.^ricg§[teucr* im 30iäl}r. Ärieg aUg. geläufig gelporbeit (1), in

Der 33eb. "^eifteucr* jdion im 16. ^atjxi). übüdi (2). Duelle: lat. contributio — frj.

contribution.

I 158 ber Did)ter] schließt daß die Glück-
seligkeit des Menschen so wohl mit dem
moralischen, als physischen Uebel bestehen
könne: wie schön sind nicht beyde con-

trastiret! — 2. Mn ©egeufal^ [ieljen, ah'

ftedjen' gerbet 1766 SSerle I 116 daß es

mit der Poetischen Fiktion oft kontrastire.

©d)ubart 1775 ßf)roni! (2. 359 es contrastirt

gar zu merklich. ^2trd)enl)oIä 1787 ©nglanb I

20 ein Grundsatz der sehr seltsam mit den
Maximen derjenigen Tribunale contrastirt.

@oetI)e 1796 Se^rjafire (XXI 43) Die Reden
beider Personen contrastiren s;ehöris;.

!ßelegc: 1. 1634 Überlinger S3elngemng
(5. 6 welche biß dahero zu Hauß geblieben

vnd mit C.-en jlire Sicherheit vermaintlich

erkaufft. 3^i[t 1642 9flettung © 7" theils

durch ihre vom Teufel erfundene C.-s-Mittel

(wie sie solche ihre Rauberey nennen).

:)Kengering 1642 ©eipii'fenyrüge ©. 929 bey
diesen Kriegsläufften, da zur C. grobe

Sorten vnd gantze species gefallen müssen,

aiiof^erofd) 1642 ^Wlanber I 993 in Kriegs- i

Kontrolle %. Ülbertüodiung, 5lutjid)f üu 18. 3dl)rl). au§ gleid)beb. contröle

cntleljnt g. 35. Sej)iug 1767 '5)raniQturgie (IX 315) Voltaire ist mit seiner historischen

ControUe ganz unleidlich.

Kontrolleur ''))l. woiji [d)on frül)er al§
i

®enbfd)reibcii I 202 -'^ weil sie von niemanden
SSeamtentitel auy frg. contröleur entlebnt; ! visitirt oder controlirt wurden, thate vnd
'Speranber 1727 üergeidjuet c§ mit bcn S3e= ! handlete jeder was er selbst wolte.

legung und C. — baju in ber 3tu5g. 0. 1650:
Gott erbarme, daß uns elende Teutschen

dieses Wort nun so gemein und gar Teutsch
geworden.

2. '3d)toeinid)en 1590 3)en!iDürbig!eiteu

'S. 359 Wann das Land eine C. zu der Fürstl.

Heimführung bewilliget hatte, griebeiiö'

berg 1597 ®i^Scur§ ©. 14 * seine C.-en von
Jahren zu Jahren gesteigert.

beiitungen ,,Registrator, @egenred)ucr, ber

bic <Btaatä' ober ®erid)t§=^üd)er I)ält, ein

Dber="^uf)ei)er ufiu." 33eleg: ßubemig 1744

(^ele()rte ^In^eigen II 468. i8orl)er [d}ou bei

öl)3inger 1588 3kIation. ^Ippenb. S. 50
der Contrerrolleur Nicola Crafft.

tontroHieren S^tv. au§ frj. contröler

^ilimi. ;j)ie @e[diid)te ber Sortgruppe
im 2)cut[d)eu bebarf uod) lueiterer 9i[uf=

üärung. t>ie i8o!aI!ür3uug ber 2. @übe
berul)t U)ot)I !aum nuf beu älteren frang.

gornieu contrerolle, contreroller, bie im
16. ^v^ßbrl). fdjon aufgegeben »uaren, als üiel=

metir auf (ett)mologifd) beredjtigter) 9lu*

cntletjnt, 3. 58. ^tbertiuu§ 1598 ©uebara'ö ! Iel)nuug an Rolle mt;b. rolle, rulle.

Kontroberfe %. ^tnifjcufdiaftlidie Streitfrage uub bie litcrarifdie Di§!uffiou

barüber* gelet)rte (5utlet)uuug jd)ou bes 17. :^al)rl)». (uieift Ci^ u t r e r ^-^ : J^o=

mafiu§ 1688 9J?ouQt§gefpr. I 362. Senkel 1689 Uuterr. S. 125) au§ glei^beb. tat.

controversia; ber "-Jlslur. oat)er 3uuäd)[t (Soutrooerfieu : 3)?eugeriug 1642 ®e-

iniffeu^rüge S. 1105 die Philosophische Materien vnd controversien. Xtiouiafiu§

1691 SSeruuuftleljre II 135.

SVontroberö^rebifit al^^ Xitel üo)i .s>uiffc^

^^tnl)ang 3uni „^Ucami im iWoub" (1827) allg.

betannt, eigtl. iud1)1 ein Sort an6 beu tl)eo=

(über bie Union u. ä.), ba^o eine '^^Nrebigt gur

)öeftrcituug ber (Ailauben^Iebren anberer ilon^'

feffionen' bejeidinete. 'öelege: Sdjubart
logifd)Cu ctreit|dniften bec; 18. ^saMp. ' 1774 (Sl)ronit 2. 573 Die Protestanten
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halteivs wirklich für lächerlich, Controvers- 1 merid) IV 383. 5{rdienf)ol3 1787 Italien I

predigten zu schreiben. WiUex 1787 (gm- 1 205.

toutur ^-. *Umri^' t}eut incift im Pur. ^' o u t ii r e n üblid), älter aber auc^

jiugularijd^ (unb ^toax Ql5 ma^l, feiten oB 91) gebraud)t: im 18. ^al)xi). alä SSort

ber bilbenben tünfte au§ frj. contour (W.) entletjnt unb bei @ottjd)eb 1760 ^ariO'

leiifon (S. 429 l-)er§eid)net.

33elege: SBinrfelmanu 1755 ©ebaiden
|

^t)t)fiogTtom. grogmeute I 217 mit dem
8. 10 Die Cörper erhielten durch diese

j

Contour des Untertheyls des Gesichtes— 1777
Uebungen den grossen und männlichen \ ebb. III 16 in reinen Schattenlosen Contours.
Contour, welchen die Griechischen Meister ! aJiöfer 1776 ^bantnfien II 77 Nie habe ich

ihren Bildsäulen geben. Seffing 1760 ßitera* ein feineres Contour gesehen. 3J?ajimUiai!

turbriefe (VIII 221) Charaktere und Situa- ü. DJiepfo 1857 Seben I 81 Die Contouren
tionen sind die Contours des Gemähides, [be§ @ebirge§] wurden klarer,

die Sprache ist die Colorite. Saüater 1775

tontttjiou g. ^Duetjdiuug» g. 33. ©oettie 1817 Slufgeregte (XVIII 11), alter

mebigin. %cxm. terfin. (tat. contusio), fd}on bei ©c^mibt 1656 Söunbaiäuei ©. 174.

^onbcniens %. *Scf)icfIid)!eit* im 18. ^o:^rb. au§ fr.v convenance entle{)nt, aber

latinifiert nadi tat. convenientia *Überein[timmung, Harmonie* (1). ®od) mürbe

gelegentlid) audi bie ed)te fran§. ^^orm Qt^ o n b e n a n c e gebraudit (2).

2. @oetI)e 1805 3(nnier!. au 9^ainenu§

S^effe (45, 175) Der Franzose scheut sich

auch keineswegs, bei Urtheilen über Pro-
ducte des Geistes von Convenancen zu
sprechen, ein Wort, das eigentlich nur für

die Schicklichkeiten der Societät gelten

kann.

^:8e(ege: 1. Seffing 1768 2)romaturgie

(X 50) unechte C. muß keinen echten Affekt

besiegen, ©djiller 1782 2;()eater (XVII 151)

Tyrannisiert etwa die K. die Natur darum
weniger? — 1784 ^abate (IV 353) je tiefer

die Natur mit K.-en zerfallen ist. SfßatI 1786
33agatelleu I 65 nach der C. deines Hauses.

tuigge 1788 Umgang g. 24. 131.
'

foubenicren B*^- 'l^^ifi^^r bequem jein' im 18. ^aijxi). au» gleidjbeb. [rj. con-

veuii- entlefjnt, aber mit ber 33eb. „cin§tt>erben, t)beretn!ommen" (^ tat. convenire

fd)ün bei 9^ot 1571 gebud)t.

33elege: .§erme§ 1789 f^ür 2;öd}ter I 65
,
wechselseitig zu — zu konveniren. ^i§==

Darf ich Ew. H. Gnaden noch einen Vor-
! mard 1849 Briefe (S. 144 es könnte mir unter

schlag machen, falls ich sonst Ihnen con-
j

Umständen besser conveniren — 1851 eh'i).

venire. 35en,^ei=@ternau 1806 ®e[präd)e II
j

3. 287 Die nicht so sind, conveniren mir

41 Dagobert und Elfride scheinen sich noch weniger.

^ontoent 9)1. 'SBeiiammluug* jd)on im 13. ^ai)i^. au§ tot. conventus *3ujömmen*

fünft* enttebnt: mbb. convent (audi covent) *35erfommtung, S3rüberfd)aff.

^Ottbention ^
J. '^ßertrag' in ber ^iplomateuf:prod)e bes 17. ^a^Ji^f)^^- ou^? \^^

Convention (ober tat. conventio) enttetjut. 92ebeu bem ftaatsredittidieu ©ebraudi

mu^ ha^ Sßort aber früt)eraud) im ^ribatred)t oermenbet tüorben fein, in bem e§ t)eute

nodi in ber ,3uff- Ä o n d e n t i o n a t ft r a f e ert}atten ift.

iöeleg: ?tlo\)i 1718 ©taat§flugi)eit ©. 74 wächst die Begierde eine solche Convention

Da bißweilen von einigen Fürsten opponiret aufzurichten — S. 75 so mirden viel Frie-

wird, daß einige allgemeine und öffentliche dens^Schlüße und conventiones über den

Contracte und Vergleiche aus Zwange ge- Haufen fallen.

schlössen werden, so fragt sichs, ob eine
;

2)ie folgenben 3ufanimenfe^ungen tarnen

solche aus Furcht oder gezwungener Weise
' feit ber Wiener ä'Rünjfonbention b. ^. 1753

geschlossene Convention gültig sey? — Jet in ©ebraudi:

mehr der Feind einen verfolgt, desto mehr Sonbentioit^fufe 'burdi Staat§bertrag feft=
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gcftellter l^tiii^fuB' l'cüfer 1761 !öel}er5i=

flungen 3. 157 es wäre wohl zu wünschen,

daß wü" auch einen Conventionsfuß hätten,

wie viel Patrioten auf die Marck fein zu

rechnen soyen.

^onbcution^mütt^e 3d)uliart 1775 ßljvom!

(2. 800. Okillparäer 1836 lageburfi (XX
102).

^onbentionöforteit 3d}iibart 1774 lil)roui!
j

(S. 591 Gulden, Thaler, in lauter glänzenden
\

Conventioussorten.
i

.<^onbctttiün§tf(alfet (2d}ubart 1775 Kl^roni!

^onbention- ^. *Ü6erein!unft, gejeHjdjQftlidier SSmudf im 18. ^ot)rl).

glei(f)beb. fr,v Convention entle!)nt (ögl aucE) ^' o u b c n i tMi 5 ).

'Belege: Saüater 1777 ^I^tifiogiioni. ^-rag^
|

fonbentiouell 5(bj. 'f)eriöniinUdi' auc^ [r^.

niente III 206 unangetastet vom Hauche,
\

conventionel. Ü^elcge: Sdmüb 1775 {ii)XO'

Ton, Schimmer — irgend einer Mode, Con- j noIogieb.b.'H)eaterö 8. 63 die k.-e Mechanik,

vention, künstlichen Manier. ^.IfüIIer 1778 1 nach der sie [au^Iäiib. 35>er!e] zusammen-
g-nu[t-3 Sebeu (2. 8 gegen Schicksal und Welt,

|

gesetzt sind. .S^nbcr 1778 äi^erfc VII 340
die uns niederdrängt und unser edles selb- nicht durch willkürliche, hinangeflickte,

2. 517. 3fftaub 1798 Iljeatrnl. iiaufbalm

g. 79.

Stonbentionolfttote 'Dertrag§mäf5ig feft=

gelegte Strafe, bef. eine Strafe, bie bei 9?id)t-

einl}altinig einec; 3iertrageg eintritt' feit bem
18. 3al)rf}. ,v ». 9:iZid)aeIi5 1776 Siäfomic^

ment IV 147 solcher Pflicht, die man unter

gewisser Conventionalstrafe von dem fodert,

der ein Amt bekommt. Filter (£ o 11 n c 11 =

t i n § = S t r a f e 5Rof)r 1727 ^eveniouiell^

roiffeufdiaft II 134. S. 0. unter St n ü e n =

t i n ^.

aus

K.-e, sondern durch Naturkräfte, äöielonb

1784 9J?erfiir I 240 ein so richtiges Gefülil

dessen was im Menschen natürlich und was
c. ist. @d)iner 1796 9caiöe 11. fent. ^idjtuttg

(XVII 493) Unkunde dieser k.-en Gesetze.

ständiges Wesen, unsern handelnden Willen

durch Conventionen niederbeugt. Sdiiller

1781 93riefe I 42 dem Unverstand derGalle-

rie oder sonst leidigen Convenzione]i auf-

opfern. S3at)rbt 1790 2eben§gefdi. I 382.

Staut 1798 ^(ntbro^ologie S. 197.
'

Stonberjattou g. 'Uutcrliattinig' fdjou um 1600 geläufig (1), aber älter uod) in

ber 33cb. '58er!ef)r, Umgang' (2). Guellc für beibc S3cb.: fr§. conversation.

^Belege: 1. Sleiban 1542 |]aiei Üiebcii ! läufig iimrbc (iigl.^Criiolb, ^^üdierfunbcS. 72).

(2. 55 Wenn es auch nit Christi, sondern
j

S5gi. imdi bie iöcgrüubung ^")übuer§ 1713 im
S. Petri sein? Vorfaren, wie er spricht, 1 ^orinort jur 6. 9Iuft. 9h". 6 Weil ferner inwie

eusserlich leben und conversation will an-

sehen. 1565 Seriell, rcr. filef. IV 225 dann
meine hertzliebste Hertzoginn vnd Gemahl
gewislich nicht allein solcher Leutte Conuer-

sation vnnd Wandel gehessigk (©ontbert,

91fb5(. IV 160). Gl),vnger 1590 ^olatioucu

I 139 lieblicli in der conuersation mit den
leuten.

2. Ci'bijträuv 1597 ßafaV^ Okilateuö 3. 123
es begibt sich eben so wol in der Conuer-

sation, vnterredung viul wandel deß ge-

meinen Lebens, ©uarinoiiiuc; 1010 (sircuel

3. 1173 in lustiger vnd lieblicher Aussjiracli,

Conuersation oder Disputation, iöcdicr 1068
i)3Jctl)obuei^l. e 4*» daß die Sprache nötig seye
zur civilen Conversation.

Äonbcrjatioiiölcjitott eine tum ^ol). §üb-
ucr (ober ^iU). Üi Sinolb, gen. n. 3d}ülj) im
3at)re 1704 aufgebrnditc S3c,scid)uuug für
fein „9ieate§ 3taat§-, 3eituiig'?== uub' Con-
versations-Lexicon", bic bann Hon bcm
S3rorf()au6"fd)en ftonbcrfatioiiSlcjifoii (1795 ff.)

micbcr aufgenommen unb fcitbcm allg. gc=

diesem Buche keine Cathedralische Erudi-

tion, sondern imr allerhand zum täglichen

Politischen Umgange mit gescheuten Leuten,

unentbehrliche Stücke der galanten Gelehr-

samkeit enthalten sind: so kann maus wohl
mit allem Rechte, ein Staats-, Zeitungs-

und Conversations-Lexicon nennen.

^loitbciintionöpft „num ^iflegt eine

gciuiffc ('•iattung non Dramen, bic burdi

Stoff unb !^^cl)anbhnig, lucnu nid)t an ha^:^

gemeine, fo borii an bao gcinöljnlidic l'ebcn

erinnern, ,^,nm llnterfdjicbc lum ber t)ö(}cren

G^)attung, bic fidj burd) cblercu Stoff unb
ibealc ^^Ikljoubhing au^S^eidmct, (ionnerfa=

tionSftürfc ,^u ncuncn" 1814 33rcrfbauc^ II

701. :i^brnc 1819 al^erfe I 90. S)aiicben im
S3ereidj ber i^Jailerei bei pf^li 1763 .Üünfltev=

ley. S. 27^ Er nuüilte Historien, Portraite

und Conversationsstücke, in welchen er die

Kleider-Trachten seiner Zeit vorstellte —
S. 39b. 247^

Soitbciißtionöton Slniggc 1788 Umgang
vi. 26 groLSe Manniofaltigkeit des Conver-
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sationstons. 'iömu 1800 Sdjrifteu III 806 ; schul mit den Studenten conuersiert vnd

in den alltäglichen Conversationston. C^oetlie ! wol bestand. Sorid) 1537 gürftenleljre S. 15

1802 SKcimar. §üft()eater (40, 74) ein falsch
j

welchem er zu latein gebeichtet, ym \ael

verstandener Conversationston [ber @rf)mi= I freundtschafft, seiner leer halben erzeiget,

mit ym conuersirt, yn allein hervorgezogen.

2. ^iaOertinuö 1598 (iJueüara'g ©enbfdji.

I 11^ mit dem beding, daß sie gleichwol mit

einander reden vnnd conuersiren, aber ein-

ander nicht zutrincken. @uarinouiu§ 1610

©reue! S. 799 Das lang reden vnd conuer-

sieren bedarf! einer guten Zungen.

ipieler].

tonbciiicven S^tv. 'fid) unterhalten, unter=

rebcn' feit etiüft 1600 geläufio (2), öod) fd)on

iiorl}cr im Sinuc üou 'mit jem. üer!el)reu'

üMidj (1). £luene: frj. converser (für 1 öiet^

leidjt hixdt lat. conversari). ^^elege: 1.

^^auti 1515 (Suleufpiec^el ©. 42 wie Ulen-

spiegel zu Prag in Behemen vff der hohen

Si'Ottbertit W. 'tvei feine ^onfeffion iicmedifelt I)at' nni önbc hc§> 18. ^ai)it}^.

((2d)ubart 1774 gf)roni! ©. 429. 430. ©emler 1781 Seben§befd)t. (2. 292) au§ bent

t5niilifd)0u (convertite) cutlc!)nt, t)aä roäl^renb ber bama(it]cn relic^iöfcn Strcitiniciten

aud) öay '.il>ort dissenters lieferte.

fonbej 51bj. 'geroölbf öelet)rte (£utlel)muu3 beö 17. :3al)xl)£i. au§ c^Ieic^beb. lat.

convexus. ^eleg: '•^rätorlug 1666 9(ntt)ro:pobemu§ II 209 doch ist sie [eine Üii^e]

eonvex oder gebogen.

^oubHt 91 'Stift, ^cufionyliau-^^ für 2;t)eologen' im 18. ^aijxl). iiodi ^l o u d i!

-

t r i u ni. 1)agu ^i o iini ! t o r i ft : ^Jlic^aelig 1768 9iäfonuement n. b. proteftaiitif^en

UuiDerfttäten 1 4.

Äüuboi f. (S u n o i.

SVoubohtt 9^. ^MoUc, ^MiibcP bef. uou gufanniieiujebunbeneu ^-^.Hipicrcn inib

(5d)rifteu; fdiou im 16. 3al)rt). 5. «. 9J?QtI)efiu^ 1566 Sutt)er S. 200\ Sibcr 1579

©enima 6. 7 Ein Buch Papiers, Convolnt. £luelle: Int. convolutns '^nfannneu''

Geti)ic!elt\

^ouüiiijion 5"- *Ärantpf' ein nlter luebi^iu. 2;erni. ted}n. (lat. convulsio), ber fd}on

im 16. 3«t)rt). eingebürnert mar 3. ^^. S3apft 1596 ^Irgneibud) ©. 2^ Saju im

18. ,^al)rl). ! u b u I
i

i n i f dl (au^i^ mlat. comiüsivus) bei (^5oetI)e 1774 3ri>ertf)er

{XIX 190).

fonjcutrieren ^ttv. 'jufammenbräncjen, fainmelu' im 17. ^aijxtj. au^-> frg. con-

centrer (eigtl. ''nad) einen ^un!t gufammenbringen') entlel)nt, junädift in ber @|3rad)e

ber ßliemie (1), aber frü!) andi iibertr. gebroncEit (2).

33elcv]c: l.Sebeumalbt 1681 leufcföSift
i

3. i1lilitäri|di. 53ef. bcfamit bic oft

VIII 189 Die Atmosphaera ist voller Tämpff i fdj)er3[}aft gebraudite ä'5}enbung „ftd) rüd*

von Schwefel vnd Saliter, wie auch anderer ' Jnärt^ fon^entrieren" nadi iöüd)monn (2. 555
Mineralischer Rauch etc., was von der- fdion in einem abriefe be? £^berften üon
gleichen Vermischungen, Concentrirungen ; ^\l?üffling ü. 3- 1813: Kömmt er [9to^iDleon]

etc. für Wirckungen entstehen, sieht man
j

endlich aus seinem Loch ^ schnell rüek-

durcli die Kunst vnd Natur.
j

Avärts konzentriert. iBgl. fr,v mouvemeut
2. Sebcnmatbt 1680 Jcufel^^ Sift IV 42

j

retrograde 1799 SBb. b.' 9iei3n(ntion5;)^rad)e

was überall [öou 3i>eii4)eit] außgethailet, ist
! S. 18 (nad) ^viibnunnt, 3f'^3-'- X 232).

bey jlmen coucentriret. Jl)onmfiuv 1692! ^Ottäenttotiott g-. aui? fr,^ concentration:

'c:>ittenlel)rc I 292 Li dieses wenige concen-
1 1. ßttner 1697 (Sl)l)micu'5 2. 147 wie ver-

triret sich alles das, was Seueca so weit- mittelst der C. der Weine und des Biers ein

läufftig und nicht allzu ordentlich .... von
1
dergleichen angefülltes Faß 16 und melu" in

denen Gutthaten vorgetragen. . der Wiederauffkochung geben könne.
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2. @oetl)C 1796 S3i-iete XI 132 In den
|

Der Don Äctjunicr 3. 38 feit 1707 belegt tuirt>

jetzigen Augenblicken möchte die nöthige i imb nud) bei 'iM\'] 1716 ^JJ?att)emat. Sei'.

Sammlung und C. kaum möglich seyn —
]

3. 449 gebudjt ift: aui^ nilat. concentricu!^

1799 ebb. XIV 149 Lassen Sie es ja an C.
| (üfli. e f ,s

e u t r i ) d) ). 2)er übertr. @e-

auf ihre aimefangene Arbeit nicht fehlen. I braud) für eine 'auf einen ^uuft fleiid)tete'

fonscntrijff) W\. 'öcu t^kxdjen Blattei- '
lötigteit fd)eint erft im 19. ^nbrl). mi?(ie=

punft babeiib' ein niatlienurtifdier lerniiiut«, i bilbet morben ju fein.

SVon^c^t % *Gutit)urf ciuey Sd)riftftücf^J' in öcr .tansteifpradjc fdiou um 1500

gdüufio, (1), bmicbcn ober int 16. ^so^jxi). awd) nod) in ber urfprünglid)eu Seb. *eiu

im Öieiftc äuxed)tgdegter (Snttüurf, ^tou; SSorfa^, Hbfidit' gebmud)t (2), bie au§ lat.

conceptus (animi) *@ebnn!i\ 5ßorfat^' cutlet)ut ift. .<r-^cut ift biefc SSeb. tmr nodE) in

fcften 3Scnbuni]cn roic „nn^ bcm .^on^ept !ommen'' ober „aus öciu 9i. bringen"

befauut. (3).

33elege: 1. '©olber 1558 Xürfenbüdilein er aus dem Concept gekommen, sich durch

9( 2'' diß Büchlein, von wellichem Ewer eine natürliche Beredsamlceit wieder zu

keyserliche Maiestat vor zweien Jaren das

Concept zu Augspurg gesehen.

2. Um 1530 3ürid)er S3ibel V 266" Als

er aber von seinem fräfenen Concept vnd

fürnemmeu nit wolt abston. gudj^'berger

1534 2)inle!ti! 3. 7*^ Dermassen dann die

verkündiger Göttlichs worts im anfang jrer

predig etliche kurtze wort oder ain behende

helffen wisse. Seffing 1748 »lifogi}]! (II 29)

Ich wollte lieber, das Sie mir eine Ohrfeige

gegeben hätten, als daß sie mich aus dem
Koncept gebracht haben.

b. ipeut feiten „ha^} ilonjept oerrürfen"

= 'ben ^Inn ftören' ,^. ^^. (^ttner 1697

2)ültür 3. 817 hastu deinen Feinden das

Concept verrückt, il^ogel 1716 Oftinb. Steife-

summa ]rs concepts fürlegen, "ifniitoriusi befdir. 3. 524 Alleine unser Concept wurde

1619 3t)ntag!na III 7'» do dieses Concept
|

uns gantz verrückt. ^ei§fe 1764 ^emo*
~ " ' ' '" '

ftl)ene;i I 21 was dem Ph. am meisten das

Concept verrücket, .s^eijfe 1873 .Hinber b.

35?elt I 100 wirklich war sie von so seltner

Schönheit, daß sie auch einem verwöhnten

vnd werck fast zum Ende gebracht. Seben-

lualbt 1680 Icufelö Sift III 21 daß ein

Mensch dem andern auff vil 100. Meyl

Weges sein Concept vnd Willen eröffnen möge.

3 a. ^.}{nöeifen 1669 Orient. Steife befd)r.
i

Frauenkenner das Concept verrücken konnte.

3. 10 und kompt darüber gar aus seinem ' c. 3dnl(er 1781 ^Räuber (IV 113) du

Concept und wird coniundiret. 9ioI}r 1728
j

verdirbst ihm ja das Konzept — er hat

3eremünieiln)iffenfdi. I 301 ob er sich auf 1
seine Predigt so brav auswendig gelernt

soin Gedäehtniß verlassen könne und wenn I

[f.
o. 2 n. 1534].

.SlOttäert^ 9L im ^ilnfoug be§ 17. ^at^rl)^. burd) Sub. ^iobaua'g Concerti di chiesa

(1604) befanut gettjorben unb fettbem für 'mefirftimmige ^otaU imb ^uftrumental*

touftüde' (1) ühVid) (ital. c-oncerto eigtl. '^ilscttftrcit sc. bor Stimm en'), ^tu^crbcm

mürbe ha?- $öort aber and) für bic ©oliftenbortriige einer i)hififauffüt}rung gebroudit,

bie al§ *3Settftrcit ber beften Äünftler' aufgcfofit rcurben (2 a), unb bon :^ier au§ er*

!lärt fidi bic fpäterc 58erit)enbung öon ^ o n
j^

c r t für bie gan^e ^O^ufüauffülirung (b).

SSelcge: 1. '^rätoriuö 1619 3t)ntagma { '^ublifationen : 1621 (iJeiftl. Concert-^efäug

muficunt III 4 „Cantio, Concentus, seu t 3diein 1626 Opellae nonae 9Inber Sl^eit

Symphonia est diversarum vocnm modu-
1 Ojeiftlidier Concerten. Seiterbin 50iofdie=Symph

latio, Italis vocatur Concetto vel Concerto

. . . . Germanice: ein (5oncert. Vsurpatur

autem hoc Vocabulnm Conccrt 1. in genere,

quo quavis Cantione Harmonicae: ilUe "Du'

üon ein üorne()mer Musicus in Italia, Ludo-

vicus Viadana feine Cantiones, üff bie

neme bon ji)m eifuubenc febr onnuitige bnb

nu^bare 5(rt gcrid}tet, mit bem ^Jianien Con- 1 ,,Vsurpatur autem hoc Vocabulnm conceit

cert inlituliret." :i^g(. audi bie leitet nnifiM. ff.o.]. ..2. Inspecie a Concertando, 32?enn

rofd) 1650 ^(jilanber I 379 mit wälschen

Fantastereyen und Concerten. 3d)erffer

1651 "föerfe VIII 469 Finettus, ein Wäl-
scher, hat über die massen schöne und lieb-

liche Concerten (wie man sie jetzt nennet)

in Drukk gegeben.

2 a. ^rötorius 1619 3i)utagnia III 5
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mau önter einer qaugeu QieicUjdjaft bei-
, [^u 1], so auch mit Instrumenten in glei-

Musicorum etUid}e mh beoorab bie beften
;

chem modo kau vollzogen werden, so heut
Dub iümenib[ten @e[elleu ^erauö fudit, bQf3

[

zu Tage die gemeinste Art. Sdieibe 1745
)ie voce humana vnd mit allerley Instru-

j

9J?u)ifu£i 'S. 182 Kirchenconcerte — 3. 630.
menten .... einer iiadj beni anbern (if)or- ' Sa diodje 1771 fyrL ö. 2ternf)etm 2. 11
meije bnibluedji'elu bub gleid) gec^en einanbei Zuweilen wurden auch kleine Concerte
ftreitten, alfo, bafj e;i jnimer einer beni an= gehalten. Suljer 1771 2t)eorie I 223*.
bern jubor tbuu uub fid) befjer ()ören laffen

'

tojtäCttietett 3tm. au§ ital. concertare.
roiü." ^%l. ^rätoriu? 1619 8t)ntagma muf. II 14

b. Seibuis 1682 Grmatjnung 3. 299 fo das concertiren vnd mit allerhand Instru-
rüentg] als ein taubgebohrener von einem menten zugleich in einander zu musiciren.
herrlichen Concert zu urtheilen vermag. Sonsettltteiiter 3d)eibc 1745 .Slriti)dier

3peer 1687 Uuterrirfit 3. 75 Ist eine Con- 9J?u|ifu5 3. 58.

certen Art, da eine iätimm mit der andern Sloitäettiool 33ücflin 1790 S3eitTäge 3. 95
gar annehmlich nach wenig Pausen certiret 3dii((er 1793 ^som (Sr[)abeneii (XYII 402).

^onjert- ^. 'SSertrag, Übereinfuuff bef. in beiu 3c^lagmort „C^uropäijcfie^

tonäert" (1848 bei "^ineihadh XVIII 288 nadi Sabenborf) nu§ gleicfibeb. fr,^. concert

entle'^nt.

^ouäej^ion 5. '(Erlaubnis, 3uöe[tänbm§' iin 16. ^at)r(i. aibi lat. concessio tnU

Iei)nt (1). ^teucrbiiig^ mei[t in bcr S^Benbung ^ n 5 e
i f i o u ( e n ) m a d) c n ent*

ipredieub fr^. faire des concessions (2).

iBelege: 1. (Sarohi;; 1609 9^eIation 9ir. 12<=

,

,^u f iij e
1 f i n i e r t 3. 58. 3iicoIai 1779

Kayser Maximiliani seeligster gedächtnuß '^-Berlin i;. 349 Die Koncessionirten sind die-

Concessionen auff die Augspurgische Con- jenigen, welche eine Koncession haben,

fession. 3diiUer 1789 fögmont (©öbefe IX 2. ^Jöagner 1868 Äun[t u. ^oliti! (VIII 89)

11) weil er den Protestanten einige geringe auch machte man hie und da etwas Kon-
Concessionen ertheilt hatte. 1841 tSuropa Zessionen. 3pieli)agen 1879 ^latt Sanb I

I 286" der bekannte Schiiftsteller sei um 312 nicht einen Finger breit vor einer

,, Koncession" zur Herausgabe einer poli- Drohung zurückweichen oder die mindeste

tischen Wochenschrift eingekommen. .Spier* Concession machen.

EonjK 9^. *S^ird)euDcriamiuhiug' älter nod) pufig mit latein. ©nbung (£ n -

ci 1 tu m , aber baneben fd)on im 15. ^nlirl). coneili, im 13. 5a!)rt). concilje; au?- lat.

coDcilium *3?erfainmlung'.

tonji^ 5(bi. 'tiuägefa^t' im 17. ^^abrl). au§ gleidibcb. lat. concisus eutk£)nt §. ^.

3;en|el 1689 llnterrebungeu <B. 564 eine concise. aber wolgesetzte und in etwas

nach dem Französischen schmeckende Schreib-Art.

^opk (>-. ''JfbfdirifP jd)on im 14. :5af)rf). au§ miat. copia (j. u. f p i e r e n )

entletint, juiiäc^ft al?^ e p ( p ) i e , im 16. Sal)r!). (S p e t) (1). ©päter in ber

Walzm (iinb 33iIbtiaueT!unft) für *9larfibilbung einee ©emätbe?' tüolil nad) ital

copia (2).

^-Belege: 1. ii^gl. ^^eiganb ^ C^öeleg u. to|)ierett 3tm. *ab|diretbeuMm 15. ^aljrt).

1380) unb Sdiirmer, .^ aufmanne) pr. 3. 110. entlelint (1) am nüat. copiare, hav, öon
^a,^u nod) Diieberer 1493 Spiegel b. 9?betorif lat. copia %ü\\c, SD^enge» gebitbet, eigtl.

3. 67*» coppien — 3. 68^ ein coppye. gudj§= 'berbielfältigen', bann 'eine ober mel)rere
berger 1534 ^ialefti! 33 2» ain gute Copey.

J

9(b|d)rifteu anfertigen, abfdn'eiben' bebeutetc

(Jbenfo ©obler 1536 ^roge^ 3. 6. gron5== (00m ^t\v. au§ bann luieber mIat. copia
perger 1555 .SlriegÄbud) S. 8^. '5(bfd}rift'). 3m 18. 3al)rb. audi 'nadi=

2. fyü^ü 1763 ."ilimftlerlejüon 3. 72=» bilben, abmalen' iuo(}t nadi ital. copiare (2).

ZU Rom verfertigte er . . . eine Copie des 3d)lie§lidi audi allg. für 'na(i)af)men* ge=

schlafenden Fauns in dem Pallast Barberini. braiidit (3).
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^öelege: 1. gaLmtmi>1532 S3üriilcm S. 8tcopista ,^. ^. 1546 ^:)Unaiiat ii. 9v()etürif

so mann Coppiert oder behend schreyben
\
®. 18^ Schreiber vnnd Copisten.

wil — wan sie selten ander brieff auß Cop-
i

2. 'nadjbilbenber 9]ialer' gii^Ii 1763

pieren vonn worth zu worth.
j

Äünftlerley. S. 47*^ er konnte nichts aus

2. %ü\^i 1763 Äüuftlerlci-ifon 2. 25^

^(üellino] copirte viele Geniählde seiner

Lehrmeister — S. 40'^. 45'\ 54« etc.

eigner Erfindung hervorbringen, blieb also

allein ein guter Copiste.

^o))ievöuri) Sdnirls 1662 $Siidjl}alten 3. 12

3. ^u|d) 1765 ^Briefe II 109 x\llein
1
Copier- oder Briel'f-Buch: Dieweil bey den

dieses [^-loetifdic] Gemälde hat keinen von I Haudelslenthen hoch vonnöthen ist, ihre

diesen lebendigen Zügen, welche so tief ein- Brieff die sie ablauffen lassen, fleissig in

dringen. Es ist, wenn ich so reden darf, nur Achtung zu haben, darniit sie wissen, was
mit leblosen Farben geschildert: es copiret sie geschrieben, und sich ferner darnach
nur eine todte Schöpfung. .*ociufe 1794 richten können, derentwegen pflegt man
4")ilbegarb ü. §ü^entl}al (V 175). t

dieselbigen Brieff fleissig in ein Buch zu

^0|)ift 'SR. 1. '^tbfdjreiber' au§ mint. 1 Copieren, und abzuschreiben.

^oroHe %. mt)b. korallo, koral nuy lulat. corallus, lot. corallium. ^m 16. ^Q^i^^i-

oft aud) Ä r e n e 3. ^. ^ürcr 1520 Sageluidi 6. 53 (ober S. 76 corallen). maüjc-

)iu§ 1562 (Baxepta S. 163' (aber @. 278« coraUeii). iBe[t|}l)Qt 1565 öoffartgteufel

5R 3b (abef^ 8 corallen). .v^an§ ©0(^§ 1568 ga[tnad)tgf|.i. V 74.

totam ^i(bü. = lat. corani 'gcgeiitDärttci, in cioinex ^erfon* in ber Söcnbung

! r am n e I) m e n 'pcrfönlidi nornolintcn, crn[tlid) crmnt)ncn' feit (Snbc be§ 18. SQ!)rI)v.

gelänfig (1), eigtl. ivolil ein äöort ber ©tubentenfprnd)e, in ber and) ! r a m !t i e g e n

tedmifd) für '§ur Ülebe [teilen, ."ponbel beginnen' galt (2).

33elege: 1. 93ürger 1776 i^iicfc I 339
Nach diesen beyden will ich den Ossian und
Ariost coram nehmen und dann weiter

Kerls juehr coram gekriegt f= 2. 257 mehr
Hcändel gemacht].

3. ai^eniger geläufig ift bic '»prä^uifitiüu

nichts mehr. Sdiiller 1784 .Slnbnlc (IV
|

lat. coram 'Hör, in Oi^egeuunirt' ni einigen

322) Ich hätt" meine Tochter mehr coram ' (neu-)Inteinifdicn 3i3cnbnngen tuie c r a m
nehmen sollen.

j

e x t e r i s (S3oll3 1731 £tainlrebenynrten

2 a. Slinbleben 1781 Stubentenlei'ifon 2. 16 Sich coram exteris zum Spott dar-

2. 126 koram nehmen, jemanden einer stellen), c r a m p p u 1 (2d)inf 1778

Sache halber zur Rede stellen. älcnrionctteidbenter 2. 27. 37), coram
b. 1785 .^arl ©utninnn in .»oaüe (3fbSi?. P u b 1 i c {^^exmc^S 1790 ^-iir (Altern TTI 17).

I 255) da hab" ich und Amtmanns Fritz die

forbtal )}{t>]. ^lievälid), oertranlidi' nm 1700 au§ gleidibeb. fr^. cordial entleljnt (1).

^Uter fd)ün al-o mebigin. STerni. tedni. (andi fnbft. .^ovbial 5^.)= ntlnt. cordialis-

'anf 'oaS' §erä lüirfenb' (2).

^^elegc: 1. Cfaüenbadi 1715 £.ua)i Oero
j

öl wirt fiii' ein sonderlich krefftig Cordial

2. 76 Andere seynd auch gar zu cordial,
j

gehalten, dann es sol das hertz ^vimderbar-

geben dadurch Aergerniß. (ittner 1715
i
lieh erfrewen, stercken vnd bekrefftigen.

.*öebannue 2. 10 biß die (lemülher gantz
j
Seffing 1755 ^l)("if? 2ara 2anip)üu (II 349)

cordial wurden.
,
ein Kordialpuh-er. 3i>ielnnb 1771 9c. '?(nia=

2. 1597 9?eu ^^iflillirbnd) 2. 207»^ Dieses i bi§ (XV 55).

}»l'orbott M. *$often!ette, ^Ibfperrnng' im 18. ^aln1i. anc; gleidibeb. fvg. cordon

(eigtl. 'Sdinur').

Sekge: ©djubnrt 1775 2. (Sljrunit 2. 347
Der Prinz Beauveau ist bereits befehligt

worden, einen C. um die Stadt zu ziehen,

(^kierfing 1776 an ^l^ürgcr (I 317) daß die

Braunscliweigischen Lande des Viehsterbens

wegen mit einem ('. umzogen sind. 2d)iller

1781 muim (IV 111) rings ziehen ihrer

etliche Tausend einen K. um den mittlem
AVald.
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Stornet M. *^QT}uenjiiu!cr' um 1600 au§ fr^. comette *(Staubartenti-äger' ent(cT}iit.

5. 33. 1623 SScjdir. b. ©cf)lQd)t bei ©tattloo ©. 6 Hauptleut, Cornct, Fendericb.

^or^orol ^M. 'Unteroffiäicr' um 1600 entlef)nt qu§ frg. corporal (bet ältereu

latiutjierten S'Jebenform §u caporal au;; ital. caporalc). 33eleg: ^ilid) 1608 ^riegg»

bud) ©. 249 von einem Corporalen oder dem Leutenant — ebb. ©. 20 ä o r p o r a I =

i c^ a f t.

tor^jortttion ;>. '©cuoffcujdiaft, ^Uirpcrjd)Qif am C^ube bcs; 18. Sö^ip. auc^

gleid)beb. frg. corporation (bie^^ au§ eugl. corporation) eutlel)ut uub bei dampt 1801

gebud)t. 9^euerbing^ aud) boix ftubentifd)en 3?erbinbungeu; bgl. iuforporicrt.

,^or^)§ 9i. 'Slbtciluug, ©d}ar' au§ frj. corps eutlef)ut in folgeubcu ^crmeubuugeu:

1. 3Jtititän)"d) für *Jni|3pciuVbteiIuug, V)eine 1822 ^>3erliiier iöriefe (VII 180).

3:rup].ieidtirper' 3ufrüb[t in ber $8erbinbuiu; : 33örne 1834 ^;8riefe a. ^ariv VI 68. ^afür
„Corps de Garde" ('ßsadittni|?).ie', aucii

|

nod) Corps diplomatique bei .*pip|)el

1794 Äreuä- u. Querfuge II 282. 9hir fetten

oI)ne 3ufal^ g. 33. 9ionnmui 1847 Si^ien II 23
einen Weltmann, welcher recht sehr be-

sti'ebt war zum „Corps" zu gehören.

3. Stubeutifdi, ali dlamc ber alten Sanb?=
mnunfd]aftcn im Einfang be-^ 19. 3^n()rb!^^

aufgefommcn (fdion 1810 in ipeibelberg nndi

;S-nbnciu§, '^fbälv III 98). Belege:
^ 1822

i3ebeu auf Uniüerfitäten 8. 62. ^äger 1835

^-eÜE (Sdinobel (2. 23 kleinere Haufen, welche

sofort eigene Verbindungen oder Lands-
mannschaften stifteten. Der ursprüngliche

Zweck dieser letztgenannten Verbindungen,

die auch Corps hießen, war . . . S)a§u

a r p § b u r
f cb e (1822) bei .^-)ofntann, 25?.

de Garde'

'2öaditl)auo') bie fdjon um 1600 eutlel)nt ift

(a). ©onft gilt üie!mel)r ba^? italienifdie

©orpo (b), ha§ uon (lorpsi erft im 18.

^abrl). üerbriingt loirb (c). (seltener be=^

gegnet (£ o r p u ^ = tat. corpus (d). S3e-

lege: a. ^Mlbaufcu 1616 (£orp. milit. 8. 214
Er Selbsten sol besichtigen die Corps de

garde oder Wachstat. ©rimmcb^bnufen 1669
©implic. S. 51 die mich anpackten und in

ihr Corps de Guardc führten. Seife 1673
örjnarren S. 67 wann er einen in die

Corps de Garde schicken wolte und sagte,

er solte in die Wacht-Versammlung gehen,

wer würde ihn mit den neu gebackenen
Wörtern verstehen?

b. ©djmibt 1656 Söunbarauei 2. 490
|

§auff S.204 (nacb3fbS.IV311), neucrbiugc^

bey solchem stattlichen ansehnlichen Corpo.
\

pfeubüfrangöfifd) (£ o r p f i e r 3. 3?. '^ier*

©rimmeMiaufen 1669 Simplic. S. 230
I
bäum 1897 Stilpc @. 222.

Derowegen ruckte unser Graf mit dem
gantzen Corpo vor besagten Ort — ©. 503
conjungirte sich mit dessen Corpo. Ii8ifd)er

1720 dioh. (Srufoe II 120 Jedes Corpo be-

stund aus Acht Persohnen.

c. 1757 ^rmdf . ^JJe^relatiou II 42 Dieser

Vortheil diente zur Begünstigung der Re-
traite eines grossen Corps Infanterie. Sed-
berliu 1777 ^eufmürb. u. 3Bien (5. 52. Sßall

1786 ä^agatelleu I 84. Seume 1803 epa-
giergaug (II 20). §eiue 1827 9?orbfce (III

108),

4. 5fllg. für '^^fbteiluug, Sdiai': ^biiggc

1788 Umgang 2. 26 das Corps der Hofleute.

müUex 1792 <Qai lljoma^ IV 72 Ehe ich

nicht selbst zum Corps der Hausväter ge-

höre. Sidjteubcrg 1798 |>ügartl} IV 72 die

Parole dieses geistlichen Corps. ^aljcr

bann bie irouifdie 9ieben^3art „3bv fcib mir

ein fdiöueÄ .sun'pÄl" ,5. 33. bei ,§ad(äubcr

1841 Solbateulcbeu 3. 30. SSeitere 3>er^

lueubuugeu
f.

unter beu 3itl'^ii^"i^^M'^i^'^'"fl^" •

iJ^QUetfor^ö 3l\Kbeubufeu 1865 JSallet 1

87. Xafür älter uub uodi jet^t bnufig in

d. 2)c $8rb 1617 33afta^S5ruipt c. (General-
j

fraug. g-orm C r p s de B al 1 e t 3. $8.

felboberften 3. 20. Wann man ein jedes

groß Corpus in dem marchircn in sein

membres theilen sol. 5(uberfeu 1669 Orient.

9^eifebefd)r. 3. 19 ein schlecht Corpus zu-

sammenbringen — 3. 156 ihr Corpus be-

stünde aus 300 000 Mann.
2. 2) i p 1 m a t i

f
d) e § «Ti r p § <(^e=

anbfdjaftyperfoual au einem £^ofe' 5. 33.

(yiaSbreuuer 1836 33ilber a. 3Öieu II 215.

^em-ieut 1839 33riefe a. ^?ari§ (IV 40).

JyreifürpS 'auo g-reiiuil(igeu qebilbete?

Äorp^ö' ariüllcr 1787 (Smmeridi IV 246 es

war keins von jenen schnellen Genies, das

sich im Kriege als Chef eines Freykorps her-

vorgethan haben winde.

ifiobetteni'oi'lJö .^otiebue 1797 galfdie
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de Corps, Gefühl seines Standes. Familien-

ehre. ^\\lanh 1798 Iljeattal. Saufba^n
(5. 93. Mit b. ^örring 1830 Fragmente
I 53. ^ücfler 1831 SSriefe I 101. Soubc
1836 gieifenondlen III 79. — ^er Sluäbrucf

fdiciut au'c bcr Solbatenjpracfje gu [tamnien;

ügl. Mo\ex 1767 Briefe S. 44 Nennt sich

diese Modification und Subordination der

Gesinnungen, ihr richtig passendes Ver-

hältnis zum Ganzen bey einem ganzen Heer

oder Regiment Esprit du Corps . . . Sagu
iiodi Seiüntb 1835 Jt)enterrebue 3. 143

Ich will hier nicht untersuchen, ob das, was

man im Militär esprit de corps nennt, bei

Kunstvereinen überhaupt seiner vollen Be-

deutung; nach wünschenswerth wäre.

3d)am (VI 258) Ich bin unglücklicherweise

im Kadetten-Corps erzogen.

»hi^ütoi^i ©eiftärfer 1861 Äunftreiter

S. 6 den Marsch, den das gemietete Musik-

korps blies.

<;Vov^ö9cift [eit ber dMtt be^; 19. Zs^üjxiß.

(i>-rei)tag 1855 Sott \i. ^ahen II 193) ge--

löufig, t)ort}er nur in ber fran^öiiidien gonu
Esprit de Corps : iMifer 1776 ^atriot.

'*:}51)autaiien II 66. 1784 5^rauiifd]iueig.

«Sdiutorbnuugeu I 432 — II 488. 5tuigge

1788 Umgang 'S. 362. .öerniec^ 1790 %m
(£-{tem V 293 so wills der Esprit-de-corps

[3{nm. Standsgeist]. .§erber 1794 iöriefe

(XVII 228) Andre [ßinbilbungeu] haften

an Ständen, Aemtern, Lebensarten, Zünften

und bekommen den Ehrennamen esprit

tor<JU(ent 'Olbi. 'rool)lbeIeibf im 17. ^ü))xi). fdtion geläufig (3. ^. ©(^mibt 1656

3i?;uubaTpci (S. 165. @d)u:pp 1657 fvreuitb in öcrS^ot <B. 41 — 1659 (genbjdf)!. ©.42

— 'ilntmort (2. 28) unb nad) 3Sciganb^ fdioii bei öenifdi 1616 gcbucE)!. Duelle: lat.

corpulentus.

ßor)j«§ yi. = lat. corpus 'Slörper, Seib', al§ Slcriii. tedui. beim ^uftrumeuteu*

bau für ben 9ftefouauä!örper oou ©atteniuftrumcuteu (1). "^^auebeu frülier audb üou

tierifdjeu (2 a) uub bou lueufdilidicu S^örperu (b), ein Ok^braudi, ber beut uur uod)

im (ScE)er5e möglidi ift.

^^elege: 1. ^rätoriu? 1619 3butagnia weilen des Herrn gantzes Corpus mit Hitz

muficum II 51 Ob auch wol ein jedes Theil ! angesteckt. 1790 2)er 33eobaditer 3. 372

an der Lauten von dem einen also, vom sein Verdienst bestand vermuthlich in

andern anders genennet vnd auß gesprochen
|

seinem stattlichen Korpus ; denn dies ist

wird. So laß ich mir doch dieses zum besten auch ein Verdienst.

gefallen: Daß nemlich Die vnterste nmde c. ^ü,su uodi bic fdicr.^baftc (friil)er meift

oder der Bauch genennt wird das Corpus, obj^öne) Steigerung .St r p u ^^ IJ u r i i^ :

^Jlüiiin 1627 (foltoqueg S. 104 Es ist ein ^rätoriui^ 1666 ^InÜiropobeuuic^ I 3 Nicht

Laut aus ?adua mit breiten Spann: das gedenckende, daß er sich auff ein ander

Corpus ist alt, es ist aber nit lang. Speer lebendig Corpus juris privatum fleischlich

1687 Uuterridjt S. 91 Viola Piccola hat ein 1 geleget und den Alp in Kammern und Un-

kleiner Corpus als ein Violin.
I

züchten geagiret habe. SS^eife 1701 Übcrfl.

2 a. Sdieibt 1551 ©robianue S. 102
!
©ebanfeu S. 165 Rosilis: Monsieur, es ist

Mit füssen er die hund vertrieb, Damit das mir leid, er stolpert im processe. Coridon:

Corpus [ba§ gebratene .'putiu] liegen blieb. Wolan. so muß sie mir ihr Coi-pus Juris

1584 9titterl. Sieuterhmft S. 85^
'

ileihn.

b. Sdmübt 1656 STHinbar^^nei S. 166

forrctt %t>]. 'riditig' im 16. ^abrb. suuädift iu bcr ^ruderfpradie au§ glei^beb.

lat. corrcctus eutlel)ut (1). 2)cr allg. (^cbraud) bes 'ii^üxtci^ (2), ber iu älterer 3eit

fel)r felteu ift, fdicnit erft im 18. Sal]rl). burd) bie Sitetateu (ober „^:8elletr-i[teu") ber*

mittelt Juorbeu gu fein, wie beuu audi ©ul^er 1771 Ifteorie I xn „(lorreft — rid)tig"

ale 2erm. bcr „Sdjöueu ftüufte" budit.

SSelegc: 1. ^aracel|u§ 1570 ?lrd)iboja "^^leufdjenfpiegel 5( 3" ein correct Exemplar

06 A" Der nechste tmck, der diesem bald aus dem Original abschreiben lassen. ®on=
folgen sol, sol Correct sein. 3teanber 1587 brub 1617 Xelitine S. 7 daß es nicht falsch
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vnnd incorrect solte gedruckt werden.

'

lenket 1689 Unterrebungeu S. 220 von

denen coiTecten Codicibus.

2. £luab 1598 ©nctiiribioii S. 17 das

alle freie studia, die Hebreische, Griechische

und Latinische Sprach so lauter und correct i

in Teutschland geleret vnd geubet ^vird.

— Seffing 1759 Siteroturbriefe (VIII 145)

,

die nur au einem correcten Ra einen Ge-

schmack finden — 1767 ^Dramaturgie (IX

390) die gesetzmäßigsten Geburten eurer

con-ekten Racinen. 1765 3(üg. b. 33iblio=^

tf)el I 1 (5. 77 Das Griechische ist wohl
nicht ganz correkt und die Uebersetzung

hin und wieder etwas hart. Bürger 1776

53riefe I 274 Es wird mir selten mehr sauer,

so ziemlich genau und korrekt zu sein.

got[ter 1791 ^iTuiidjten (III 291) Die Zeich-

nung ist korrekter, als Rubens gewöhnlich

zu zeichnen pflegte.

^orvett^cit %. Sdileget 1801 58ork|uugen

I 25 das sind besonders diejenigen [Sritifer]

die vorzugsweise oder gar ausschließend auf

die sogenannte Correktheit gehen. Man
kann diesem Worte zwar einen gültigeren

Sinn unterlegen ; sie meynen aber damit eine

Vollkommenheit der einzelnen Tlieile eines

Kunstwerks, und zwar bis in die kleinsten

hinein, die ohne Beziehung auf das Ganze

Statt finden soll. ^>3ruu 1809 li-pifobeii II

345 mit einer landkartenähnlichen Correkt-

heit und Klarheit.

^ovtettion %. 1. 'l^erbefferuug, ^:8erid)ti=

giiug' im 15. ^at]rli. au5 glcidibeb. tat. correctio

entlel)rtt 5. 33. Xeugler 1510 Saienfpiegel

5t öä* Ir wollen mit guttem fleit) vnd Cor-

rection in leßlich vnd verstendig buchstaben

zusetzen in Eüwer druckerey verordnen.

gudjSberger 1534 ^ialefti! 33 1^. ^ara-

cel)u§ 1536 äöuubaräuei 3( 1^. (5. 22^.

Stu^nau 1700 Ouacfjalber S. 234. Später
burd) i! r r e f t u r erfe^t.

2. aU fdioneuber 5iu§brud für gefäng=

Iid)e (Strafen am Gnbc be» 18. ^af)r'^§. au»

frg. correction (eigtl. '33ef)erung') eiitlel)nt.

5. 35. Sfflaub 1801 §öt)en (VII 107) Da sehe

ich schon eine zuchthänsliche Correktion

^Totrettiond^au^ uocli 113. maison de

correction. "öelegc: <::d)iller 1798 ^Sriefe

V 409 Jene alten Schulen waren Erziehungs-

schulen für Zöglinge, die neuern müßten

Correctionshäuser für Züchtlinge seyn. ©i3r-

reg 1821 Europa 3. 30. :i"ßitt b. ^örriug

18275ragntentc 1 1 118. SSgl. i^ r r e f t i n 2.

Sorteüib 91 «^Befierung^mittcl, 9)Iittel

äur 33e)eitigung üon |^et)Iern' am (iube be?

17. 3al}rt]§! au^i fr^. correctif entlel)nt §. 58

(2püt)n 1668 5^sou bem (Safe S. 90 so ordnete

er sie [bie ä)äld)] mit Kalch- Wasser, welches

die Milch alleine und ohne solches Correctiv

(linderndes) oder andre dergleichen Mittel

nicht thäte. Itjümmel 1791 9^eife (IV 25)

daß ich dem Rücken dieser Heiligen den

Stempel ihres Lebens zum Correktiv ihres

verführ-erischen Anblicks aufdrücke.

ßoncftov d^l in ber 2:ruderfprac^e fd)on

be§ 16. :3at}rl)uiib§. au? tat. corrector *58e'

ridjtiger, ^:öeiferei;' entletiut: bgl. Sllenj 3.65».

SSeteg: Sinbener 1558 Äa^ipori S)5t> Omein
lieber Correktorl

Ston-eftur %. in ber 55Drudcriprad)e feit

bem 16. 3;al)rl). in folg. iöebentungen ge-

i läufig: 1. 'SDrudfelitetberaeidjuis', eigtl. bie

I

Überfdirift „^^erbefferung" 5. )8. gabritiu?

il532 33üd}teiu (2. 44 Hie volget ein Cor-

\

rectur, yn welcher angezeygt wurth die

vbersenen wörther. 53tengering 1642 @e=

I

tüiffen§rüge 2. 1526 daß offt die Correctur

[

hernach eben lang ist, wenn ein opus pu-

I

bliciret worden.

i
2. 'iBerbefferung unb ®urd)fid}t ber 2)rurf-

bogen' ^Rafd) 1586 9ieu Menber % 3^ seind

vormals auff jeder dessen correctur oder

bessenmg alzeit gute ändening erfolget.

•Speäle 1589 5trd)ite!tur 2. 113=^ Con-ectur

der Errata. DJtengering 1642 ©eiuiffenSrüge

(2. 403 Ob sie in Aufflegung vnd Verfertigung

eines Bibel-Drucks die Auffsicht vnd Cor-

rectur mit Fleiß bestellt.

3. 'torreftiirbogen' Sdieibc 1745 Ärit.

93Zufi!u§ S3orr. (c 4^) Da ich zu weit von

Leipzig entfernet bin, so ist es luir nicht

möglich gewesen, die Correctur selbst nach-

zusehen.

angewiesen.

I^onej^ottbenj %. *33rieftt)ed)feP im 17. ^afir^. geläufig (1), baneben aber nocf)

oft in ber älteren ^eb. *3Scr!el)r, oertraute ^ejieljungeu' (2). Üucllc: mlat. corre-

spondentia — frj. correspondance.

33elege: 1. .§ain^ofer 1610 33riefc 2. 1 berger 1656 ^olit. Xi^hirfe 3. 4 nechst

ihm ein Compliment- oher Gnießschreiben hiebevor %'Titer ^ms gepflogener schrifft-

und die Fürst! . Bildnüß zustellen und um
\
lieber Correspondentz.

Correspondenz gdg. ersuchen lassen. %m- 2 a. 'freunbfdiaftlidier 35erfel)r' 9?ai5l581
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©jameii 2. 378 wolan so sollen sie gute C.

finden, wie sie mich griissen, also soll jhnen

gedanckt werden. \£rtlin 1592 Seidjen^

prebicut 2. 20 Mit den benachbarten auch

Protcstirenden Fürsten haben sie stets gute

C. gehalten. aitonaolb 1596 93kr!id)iff

33 4'^ Halten also der Mayn vnd Rhein

C. vnd gutverein. Sf^cuniatir 1620 SJeutrn=

lität d 1'' daß man mit beyden Parthej-en

allzeit gute Freundschafft vnd C. gehalten.

b. H)eimücfici? liinüerftänbuiy' dnS 1630

^o[treiter 3. 51 hat es in der Stadt Mantua
an Rebellion vnnd C. mit dem Feindt nicht

gefehlt. Saifeniui^ 1661 5(bel. lifdjrebeu

2. 355 (fr lint] mit seinem Gegenpart heim-

liche C. gehalten. aitittcruad}t 1667 ^oli-

tica 3 '^'^ ^^^it anderer Potentaten Abge-

sandten oder Bedienten nichts communiciren

oder heimliche c. pflegen.

Sovtcf^ottbcitt i"i}t. *!^ricfidirei6er, S3e=

riditerftnttor' 1634 :i3eridit n. fvneblnnb§

li^errat W 1^ Als er auch vmb dieselbe Zeit

von Lintz auß von seinen Correspondenten avi-

sirt worden, örimmeteljaufen 1669 2implic.

2. 290 bey unsers Kost-Herrn Correspon-

denten. iBef. Qud} in ber .faufmaun§f|3iad)c

(2dnrnier 2. 111) ,^. ^. ^ a n b e I ?^ ! o r r e -

f |) n b e n t ®oetf)e 1796 Seln1at)re (XXII
83) ; ncuerbinge; audi 3 ^ i t u u g 6 ! o r r e ^

] V n b c n t:' OJu^fom 1838 (Slfen (XI 237).

foi'rej^onbieren -^hv. au§ frg. corre-

spondre, nilat. correspondere 1. *S5riefc

n;ed)feln' 1634 ^ertd)t ü. g-rieblaitb§ ^Berrat

5( 4^ derethalben alsbalt mit dem proscri-

birten alten Heinrich Matthesen, der sich

Graff von Thurn genennet, mündt- vnd
schrifftlich nacher Berlin correspondirt.

2. '3ufannneutreffeu, 5uiamment)nngen'

2ebi§ 1580 fyelbbau 2. 472 mit acht Liecht-

fenstern oder durchsehen, welche eben mit

den acht Linien zutreffen vnd correspon-

diren. ti-u^ingei; 1590 ^Relationen I 50.

Sl'oriibor Wl. ^%im, ^auggang' im SInfang bey 18. ^a!)rt)§. au§ gleid£)beb. ital.

corridore nt§ bautcdinifdier 2;erntinu§ entlet)nt unb bei ^ent!)cr 1774 Sejicon arditteft.

(3. 46^ gcbud)t. SSelcg: ^ucdiclü 1715 D^eifebe^dir. ©• 501 sowohl in dem Comdor

als in der Coperta — 3. 502 dem Schlüssel des Conidors.

forrit^ieren 3*^- 'ycrbeftern' fd)ou im 14. ^atirl). aii?^ gleidibeb. Int. eorrigere

eutlclmt (Sejer, mip. .^oanbmb. 1 1685).

'-Belege: löebeim 1343 (Snangelienbud)
j

bereu tolmetscheren sint ubele uz gigebin

2. 1 daz ich icht turre in den alden bucheren — 2. 2 daz nur die wort gecorrigiret worden,

zu legin odir wandelin odir corrigiren — die man merkite, daz si wandelten den sin.

corrigiren die dinc die entweder von lastir-

1

torru^t ?Ibj. 'üerbcrbt' im 15. ^a^xt). au§ gtcidibcb. Int. corruptus entlel)nt unb

(üon 3Bcignnb'^) jdion au§ 2St)Ic 1478 Xmu§Intiouen (3. 349 belegt. 2)0311 im 17. ^ai)xi}.

Korruption nu£> Int. corruptio: ;öornc 1641 (Sonjultntio G 1'^ \mter allen comip-

tionen vnsers seculi.

Sorfar M. '©eernuber' = itni. corsare (corsaro), qI§ '^flame ber Giraten be§

?]^ittelmeer§ bei un§ fdion im 16. ^aljxi). be!nunt 3. 33. Dunb 1598 (Sudjiribion (3. 153

das gantzc Land ist vol Reuber, das Meer vol Corsaren.

Slorfett 5^. ^gjliebcr* im 18. Sa"^r^. qu§ fr^. corset entlet)nt 3. 33. §erme§ 1789

^ür Altern II 121 anstatt eines Corsets. 5lber „(Sorfettgeu" jdion bei ^icnuber 1726

©dinuj)3iele ©. 22.

.^lorfo 9Jt. = ital. corso, im 18. 3at}i't). (1) be!nunt geworben a{§' 9tnme einer

Strafe, nuf ber 3Bettrenneu unb ©dmufn'^iten abgel)nlten merben (bef. in 9ftom unb

SO^nilnnb). 2)a§ SSort irurbe im 19. ^nl)rli. eingebürgert (2 a) unb nud) bon ber (5d)Qu*

fnbrt felbft gebrnudbt (b).

«elcgc: 1. gjiofcr 1766 9teliquicu 2. 130 t zum Preis-Lauf auf dem Corso. 5trdientpl^

das Englische Pferd, bestimmt zum Wett-
Rennen in Newmarket, der Neapolitaner

1787 ^tnlicu I 79 Dir Hauptgeschäft ist,

ihre Herrschaften nach dem Corso zu bo-
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gleiten; ein Spcazicrplatz, woselbst sich der
j

man glaubt sich auf dem Boulevard oder

Adel täglich bey gutem Wetter gegen Abend
j

Corso irgend einer großen Stadt — 1843

einfindet, nicht um daselbst spazieren zu
|

^ie 9J?a:ppe 2. 243 der ländliche Corso von

gehen, sondern in Kutschen auf und nieder Baden.

zu fahren. ^:8mu 1806 Gpi)Obcn I 304. b. 1845 pcgenbe glätter I lll^ Mit

(SJörreg 1814 ^:)5oUt. ®diri|teu I 220. OHitifoiu 1 einem Corso feiern, ^öismarcf 1847 Briefe

1843 9tci)'eeiut)iüdc (IX 151).
^

j 8. 97 Ich bin gestern in Potsdam gewesen,

2 a. Seiimlb 1839 SdirüC-ijerlaub 2. 17 um dem Wasser-Corso beizuwohnen.

Sorbette %. '.«i^rieg^fc^iff' am (äubc be§ 18. ^atir^g. qu§ fr§. corvette, ital. cor-

vetta eutlet)nt 5. )8. 9trc^enf)ot3 1787 flauen 1 111 Die Marine [öou Sosfana] besteht

nur aus ein paar Corvetten und drey Galleeren, ©oetfje, ^tal. 9ieife (31, 75). $8gt.

^Iuc\c, (Scemanui^jpracfic @. 482.

^ort)^)peg. (älter W.) 'güf)rer, 9tu^ge§eict)neter, (Srfter' am (^ibe be» 18. ^af)rt)c^.

au§ lat.(=grtedi.) eoiyphaeus, lt)oI)t unter (?tnflu^ öon frg. coryphee enttet)ut; ba§

ÜBort ttnirbc 5unäcE)[t faft au^fdjüe^Iidi im ^lural bie ^orl^p'^äen gebraudit

unb erlangte au?^ bicfer ^-orm ba^? feltjame ttieiblid}e @emi§ (§itbebranb 1879 3Sou

ben ^rembtnörteru <3. 142).

*Öelege: Üöecfiierlni 1781 -i:ie üier ^ahiU t gang (III 149) die Koryphäen der Kunst

täten ((Sbeling S. 256) Die Koryphäen der

Medicin sehen nicht mehr einem Unkepunz
ähnlich, sie sind Elegants, .tnigge 1788

Umgang S. 293 daß jüngere, oft sehr un-

bedeutende Leute jetzt die Koryphäen

1806 9Jiein gomuier (IV 95) die Koryphäen

der schönen griechischen Galanterie. §off=

mann 1814 SSerganja (I 130) Er war einer

der Koryphäen jener lang\N-eiligen . . . Sekte,

©rabbe 1835 Theater (IV 12) Man scheint

sind. &öxie-:^ 1800 ^^ßotit. gdu'iften I 76
j

hier noch nicht gewöhnt Einen Koiyphäen

weil er der Talente der Coryphäen der ehi'- { spielen, die Mitspieler pfuschen zu lassen,

losen Zunft bedarf. 2eume 1803 Spanier-

1

foSmettjd) 5(bj. *gur 58ci-fd)önerung bienenb' au§ fr^. cosmetique, gined). zocjfxr^-uo?

enttet)nt 5. 33. (1677) ^D^adnabcH. §o!u§po!ii§ ©. 12 cosmetische Künste. Sid)ten-

berg 1795 ."pogart!) II 133 kosmetischer Apparat.

^oömo^JoUt Wl. 'ÜBeltbürger' im 18. 2^^i1:}. au§ gried). xoa'xo-oXiTrp- ent*

let)nt §. 35. Sejjing 1747 junger @elet)rte (I 318) Em Gelehrter, wie ich bin, ist

für die ganze Welt; er ist ein Kosmopolit, ^agu ! § m p H t i j d) bei SBielanb

1775 mcihix II 117. 3Sgt. gelbmann, 3fb2B. VI 345.

^o\inm 91 'Reibung, Xradit' am (£nbe be§ 18. Sat)rt)ä. unter (SinfluB oon fr^.

costume an ©teile be§ älteren 6 [tu m e getreten: bie§ tnar eine (Sntlel)nung au§>

ital. costinne unb tnor 5unäd)ft ein ^unfttuort ber 53Zalerei unb ^lafti! für alle§, tt)a§

in einer bestimmten '^e\i nnb bei einem beftimmten SSolfe nblid) gcmejen ift, aljo für

bie Eigenart in tleibung, SSaffen, WöMn, ©ebäuben ufm. ^ie gorberung „ha?^

^oftumc gu beobad^ten" entfpridit unferm S3egriff ber historischen Treue (1). @eit

@ottfd)eb tuurbc biefe f^orberung aud) für§ X^tatei erl)oben unb betraf l)ier natürlid)

bef. bie Slleibung, o^nc bamit aber bem SSorte feinen allg. ^nl)alt ju nel}men (2).

2)iefer ift aud) nod) in ber SSenbung „im .toftüm (einer 3eit uftn.)"'i^rl)alten, bie ^u*

nädift nur *nadi ber Sitte' bebeutete (3). Hllmäl)lid) üerftanb man aber barin ^ c -

ft ü m e aly '.^leibung*, unb biefer C^cbraudi ift bann im 19. ^a\\x1:). ber l)errfd)enbc

getüorben (4).
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'Belege: 1 a. Il)eüveti)clic 3)efinitiüHCu:

,

(^ottfdiet) 1760 .spaubtejifon S. 448 Costume.

Ein malerischer Ausdruck, wodurch mau
dasjenige versteht, was der Zeit, der Den-

\

kungsart, den Sitten, Gesetzen, dem Ge-
schmacke, dem Reichthume, dem Charak-

;

tere und den Gewohnheiten eines Landes
j

gemein ist, dahin man die Scene eines Bildes
|

setzen will, 'ij'üjnlidi %ü\i\i 1763 blünflter*

lej. 3. X» („lirflärung einiger Äunftiuörtct").
|

3onnenielö 1768 Grnmutenmg jiir Scftiir i

'S. 11 Kostüme, wie es die Italiäner nennen,

:

das ist: die in der Kleidung, in der Lebens-

1

ait, in Sitten, Gebäuden, Geräthen, selbst

in Tieren, genau beobachtete Gewohnheit,
|

Natur, Beschaffenheit der Länder, der Zeit,
j

der Umstände, in welche die Handlung des !

Gemäldes versetzet. !

b. §aniann 1759 (Sofrat. S^enftnürbig-

1

feiten (II 23) und seine fbe§ (5o!xate^3]
|

Gratien widersprachen dem Costume des

!

damaligen Göttersystems. 1771 §alli[d}e
I

'-BibUothef VI 1.56 ein wahrer Vorzug i

dieser Bücher, daß das Costume in ihnen !

nicht beobachtet ist. ^(rdjenljol,^ 1787 !

Italien II 97 daher seine historischen

Gemälde voller Fehler gegen das Costume
1

sind. 1

2. Seijing 1767 ^ranuiturgie (IX 181)
|

Der sorgsame Schauspieler hat in seiner

!

Tracht das Costume vom Scheitel bis zur
|

Zehe genau zu beobachten gesucht. (Sdintib

1775 G^ronotogie b. b. Jtjcater^^ (2. 247 wozu
j

HeiT Koch lauter neue Kleider im genauesten

Kostüme [!] hatte machen lassen, (^oeding J

1776 an ^:8iirger (I 300) das Costume, das

auf unsrer Bühne noch überall so sehr ver-

nachläßiget wird. (^oet()e (1779) :II}eatrat.
j

Seubung 3. 304 vorbereiten, Avie die Göttin

gekleidet werden soll, damit wii- nicht gegen
das Costume verstoßen.

S.ßotitjt 1796 i^ehrjalnc (XXI 87)

die Ärmel seines Schlafrocks nach orien-

talischem Costume kurz stutzen lassen.

33nin 1806 Cipifobeu I .396 durchaus im
edeln Costum der Antike vom Scheitel bis

zur Zehe gekleidet, (^oetlic 1817 ^^(nforb.

an e. niob. 33ilbl)auer (49, 2 3. 55) wenn
das christliche Mlitär im Costüm des sieb-

zehnten Jahrhunderts auftritt, ^offniaun
1822 Slater mmx (X 300) Und doch stellten

die alten, vorzüglich die deutschen Maler

alle biblischen und heiligen Geschichten in

dem Kostüm ihres Zeitalters dar.

4. Sfflaub 1798 Sljcati-at. Saufbalju 3. 12

Ein seidnes Tuch flatterte als der Mantel

des Antiochus liinter niii' her . . . und manch-
mal, ohne das übrige Kostüme zu ändern,

vollendete ein Reifrock meiner Großmutter
die Kleopatra. (i3oct()C 1817 )lie 5lufgc=^

regten (XVIII 30) Familienbilder in den

mannigfaltigen geistlichen und weltlichen

Costümen [in ber öanb|dirift: in verschie-

denem Kostüm!].

5. Steuere ^iii'tninieufemnigen: 9? a di t =^

! oft um (©aubii 1839 Sioöeüeii V 188),

3 nun e r f oft ü m (3tinbe 1884 %am.
'^ud)t)oU I 20), 3 n n t a g § ! ft ü ni

(3dniding 1863 ^Xfrteiigefellidiaft II 34).

topmieten S^^^- 'bem .Sloftüni geniäü

flciben', bann iiberfytupt 'in eine 2radir

Heiben' aii§ frg. costumer. $5elege: (^oetl)C

1814 Jöaö tt>ir bringen (XIII 110) Sie sind

antik als Genien costümirt — 1817 ^Inforb.

an e. niob. :öi(bi]auer (49, 2 3. 57) beide

fast gleich eostümirte Nationen. 9Jiet)er

1817 kl. 3d)rifteu 3. 114 luenn] die Figuren

wunderlich costümirt sind.

^otou W. *S8erbeugung' in ncucftcr 3ctt ou§ betit d)tncjifdf)cii 3Seamteu3cre*

nioniell be!ouut getüorben (djinef. kou-tou), bef. in ber SBenbung „jeinen fotmi

madien" = *fi(f) imtcrtrüxfig bezeigen*.

^otetette^ ^.(i^.) *9?ippenftüd' au§ frj. cötelette *9^ip^tf}eu^ bei 3lntQtantt)e§

1715 ^rauenjimnierlejr. <3. 378 gebud)t.

Ä^otelette^ nieift im ^hiv. ^ o t e 1 c 1 1 c n 'ißadeubarf Übertragung be^ üorigcu

3Sorte§ (nad) ber ^l[f)nlid)fcit beg 9tii§fet)en§), bie um 1870 üon S5erlin ausgegangen

511 fein jd)eint.

^gl. 1867 (ikvtcnlanbe XV 267» ein
,;

hart, ^a.yi nodi go t cl e 1 1 b a r t: M^
Gesicht, eingerahmt von mächtigen, üppig
wuchernden Favoris, welche man in Berlin

„Haarkoteletten" zu nennen pflegt. ^JJüIIer

1878 2)er rid)tige ^Berliner 3. 5 Backen

[lein 1884 iljfäbd^en be§ ^enfionat? 3. 8.

$^elcg für Ä^ t e I e 1 1 e : Fontane 1883

S^^ricfc II 73 Je älter ich werde, je mehr
bin ich für reiidiche Scheidungen; Haar

kotteletten, auch Bartkotteletten, Backen- apart und Kotelett apart
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Äotevie 5- '^ai;tei, Ciliquc' (älter aurf) il o 1 1 e r t e ) im 18. 3af)r(). qu§ gleid)-

beb. fr3. coterie entlef)nt, öod^ nur im ocräcf)tlicf)en Sinne gebrQurf)t.

:öelege: Sdjlünbe 1745 Sintenfä^l 3. 32
j

der Kotterieii — 1789 ebb. VIT 26 des

Doiinerstags-Coterie — 2. 34 MaMern-
1

giftigen Bedauerns der klatschenden Kot-
Coterie. mö\ex 1778 ^:|sl)nntaiicn III 42

i
terien. @örre§ 1814 ^olit. Sdiriften I 257

Liebhaber der Kotterien. ÜJcütlcr 1787 wir möchten gern, und können nicht, ist

(Smmerid.) II 312 den kriechenden Jargon das Stichwort aller Cotterien.

totillon m. '&c\cU\d)aima\^' am (änbe be§ 18. ^aljrp. au^ glei(f)beb. ]x^. co-

tillon cutlc'^nt 5. ^. gorfter 1791 Hnjicbteu (III 493) mit dem sogenannten langen

Mannet, dem Cotilion. ^oi3cbue 1795 3lrmut (Y 108) einen Cotillon zn tanzen.

5)ei; Sang galt j{f)on um 1850 „bem ®efciiled)t ber ©egentnart für oeraltet iinb fpte^=»

bürgerücb" ?vrctitag 1855 Soll u. §aben I 191.

tta% 9lbj. *grob, übertrieben* ou^ lat. crassiis (eigtl. 'bid', bocf) icf}üu Int. crassa

negligentia) entlef)nt, aber gelegeutüd) mit bem beutjdjen groß (mf}b. gi-aj) oermifdit.

2)a§ grembmort mar §unä(f)ft nur au§ ber SBenbuug crassa ignorantia belannt (1 a)

unb mürbe er[t feit (?nbc bes 18. 3a'^rt)§. altgemeiner gebraucbt (b). 2)aneben in ber

©tubeuteufpradie ! r a
f f

e r ^u d) § eigtl mot)I 'junger Stubeut ol)ue äRanieren' (2).

^Belege: 1 a. [STIbertinuy 1616 Sucifer :
der crasse Materialismus, öeine 1833gran3.

S. 99 Dise vnwissenheit ^virdt genannt ^uftönbe (V 200) von krassem Obskurantis-
ignorantia crassa et supina. Xaüioüer 1687

|

raus, '"^xölf^ 1891 iFiobellc 2. 106 krasse

(^3artenbcet!eiu I 213'' crassa, die grobe Effekte.

Vnwissenheit] 5aiiarautl)ei^ 1710 groben
;

2. Sift 1785 S3eitr. =\. 2tntiftif 0. ©öttingen
2. 338 Auf einen grassen [!] Ignoranten. 2. 130 er aß heißt in weitläufigem Ver-
.Sperme? 1791 Siterm-. ^Juirtljrcr I 412 crasse stände Alles was steif ist und nach Pedan-
Ignoranz. %. '^. Q. Met)tx 1797 Fragmente terie schmeckt. Ein crasser und ein petit

a. ^ari§ I 255 la-asse Ignoi-anten. ©örreä maitre beobachten zwey Extreme und sind

1880 ^olit. 2d)riften I 34 crasse Unwissen-
, einem studioso honorico gleich unverdau-

heit. Qbcn\o Setratb 1835 Xbeaterreöiic lieh, .»^inblebeu 1781 2tubeutenüeber 2 20
2. 149. ^üdler 1840 iöilberfaal II 150. Sind sie gleich ki-asse Füchse So soll doch

b. 2dilegel 1801/2 i^orlefungeu I 64 ihre Büchse Uns Allen dienlich sein, ^adi
des crassesten sinnlichen Egoismus — 78 ^obit ?3ieieT, .^all. 2tubentenffr. 2. 30.

Protei* W. 'Sdiluub d\K§> SSuIfaui^' im 18. ^afi^b- ci\b$ ber antuen itermiuologte

(9triftoteIc^5, ^liniu^^) aufgenommen 3. $ß. SSeruer 1787 (SiebirgSarteu (2. 23 die auf

ihnen [^Sultanen] vorhandenen trichterfönnigen Schlünde (lü-aters). (Statt be§

flaffifdieu 51u6brud^5 braud)t @oett)e 1796 Sebiiabrc (XXT 120) nodi Jlcchrr (ngl.

lat.^griedi. crater eigtl. '?Jiifdi!effeI, (Simer').

^roWoU m. *9lufruf)r, £ärm' ein mätireub ber ^2(ufftäube um 1830 uou 3Beft-

mittelbeutfd)tanb au§ befannt geroorbeueg 2Sort, ba§ bem bcffifdieu ^^Dialeft ent-

ftammt: i)eff. graball unb geraball für gerebell (^u 9? e b e 1 1). ^:Bgl. m-nolb, .3fb2B.

IX 157.

^ratotttte g. *.palybiube' am (Snbe be-? 17. ^a:^rbÄ. (mobi mit einer lu^uen fran

^öfifd^en SUJobe) au§ gleicfjbeb. frj. cravate eutlebnt. 2)ie unten t). ^. 1709 belegte

Sautform S r a b a t berul)t auf 91ntet)uung an beu öol!§tümtid)en 9^amen ber Kroaten

(altbulgar. Chi'übatinü), öou bem audi '!>a§> frang. 2Sort abgeleitet ift.

SSelege: 9JJeneftrier 1694 §erotb= ober wurden, so die junge Leute am Hals trugen,

iBappenfunft 2. 48 waren vor zeiten Bänder, wie man jetzund die Cravattes und Hals-
wie auch dergleichen mit Stefften getragen tücher pflegt zu tragen. 1709 9JMum

© cfi u 1 5 , ^rembroörterbucl). 26
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Cüuin 2. 298 Der Ivi-ageii oder Hals-Tuch i junge Herren, habt ihr nichts zu schacheren,

[hei|3t] nicht mehr Kragen, sondern Crabat. Mäntel, Camisole, Bücher, Cravatte?

(fattenbacli 1714 Si^urmlanb S. 68 Wie ists,

'

Stteatur g. '@efd)öpf' meift im Derä(i)tüd)en ©tun boii jemanbem, ber burd^

einen §öf)eren in eine (Stellung gebrad)! unb biejem fuec^tifcE) ergeben ift. ^n ber

eigtl. S3ebcutung ift ha?- SSort jrfion im 12. ^olirl}. geläufig al§ creature unb creatiure

und) lot. creatura unb altfrg. creatiu-e; ogl. ^alnnber, fyrouä. (Sinflu^ ©. 42.

1788 Umgang ©. 281 Baue nie auf die An-
hänglichkeit Deiner sogenannten Creaturen.

das heißt, solcher Menschen, die dir ihr

Glück zu verdanken haben.

Belege: 1685 (2d)lef. prfteufrone ©. 205

trieb Cantzler und Räthe heraus und be-

stellte die Ämpter mit seinen Creaturen.

2iuteni§ 1784 ^aüo S. 66 sie hatten noch
immer ihre Kreaturen am Hofe. Änigge

^tebcnj ^. '3tnrid)tetifd)* im 16. ^Ql)rl). au§ gleidjbeb. itol. credenza entle'^nt.

'Belege: ginceliu§ 1566 SSuubergeidien
j

fveben^en 3^^^'- 'mtbieten, bari-eid)en'

II ö Q^ gülden Credentz auffgesetzt. eigtl. 'dorfoften, biird,} bn§ 35et!oftcn aii-

unfdjäblid) beglaubigen' fdjon im 14. ^at)xl).

aufgefommen al§ 9^ad)bilbung ber ital. SBeu'

bung far la credenza. Selcg: SBittentneiler

(1430) fRing S. 50^ das wasser das man
trinken sol, sol man vor credentzen wol,

und auch die frömden speis dabei, wil man
wesen giftes frei ('3)2öb.).

8pangenberg 1621 Suflgartcu S. 427 jhren

Credentz vnd schenck Tisch, fyritfd) 1667

^e 9(ugufla ©. 27 jhre eigene Credenz.

916ral)am 1689 3uba§ II 65 eure Credentzen

überschwemmt. 2)afür t)erbeutlid}enb aud)

St r e b e n 3 1 i
i d^ 5. ':&. STlberug 1540 Sict.

X 2^ (SSeiganb). Siber 1579 ©emma S. 103

Credentztisch, Anrichttaffel.

Srebit^ 9^. in ber !aufmännifd)en 33ud)fül)rung *®utl]nben': fubftantiöiert au§

lot. credit *er nertrout an, go^lf, iia§> ai§> ©eitenüberfdirift im ^offenbud) bertüenbet

iüurbe: '3)nU)ot)er 1687 ©artcnbeetlcin I 227 '^ in welchem man credit \Tid debit

führet. '^Itcr aber in c r e d i t : Siem 1552 itagebud) ©. 81 alle und jede Schulden

in Debito und Credito (©d)irmer, ^aufmann^fpradie ©. 112). S5gl. ^ebet.

Ärebit- ?0L *33iertrauen, bo§ einer geniest; guter Sftuf, 91nfel}en* im 16. ^a^rl).

auy fr§. credit cntlel}nt (1), bef. aud) in ber ^aufmann§fprad)e ^?fh\^ eine? 3ö^'^utt9^'

fäl}igen, Seitimürbigfeit (2 a), bat) er aud) '$8org' (b).

33elege: 1. Sdnüeimd)en 1576 ®en^
mürbigfeitcu ©. 95.' SHbertinuS 1599 ®ue-
nara'g ©cnbidn'cibeu III 62 wann nicht

der credit vnd guter Nam des Matachiae

das best gethan hette. 1634 S5erid)t ü.

^rieblanb§ ÜBcrrat & 2^ in Avas hohen credit

der Fridtländer bey der Kays. May. wäre,

•^^effel 1666 ©dimiebe S. 29 wer sich ein-

mahl in guten Crediht gesetzt, der wird

nicht leichte hernacher in Übeln Ruff kom-
men — <S. 53 wird er deßhalbcn in Ver-

achtung und Übeln Credit bey männiglichen

gerahten.

2 a. 3(nfang§ galt im 16. '^al^xl). nod)

bic ital. gorm (5 r e b i 1 : ©d)irmer, Äauf*

mamisfptadie <£. 112. ©pätet nur £ r e b i t :

9Jiangolb 1597 5marffd)iff§ 9f?ad)cu ^ 4''

Daß sie den Credit oder Zill Nicht halten

können vnd damit Ihren Glauben verlieren

vnd Credit. Rechnen jhr Schulden hin

her, kein Mangel hetts, wenn Gelt da war.

(Sd}U|)|:) 1660 ßcrinua ©. 20 ich habe kein

Geld vnd keinen credit.

b. Sdjod) 1658 donaiebia 2. 74 Im
Fall jo aber das Geld nicht zureichen möchte,

so kanstu nur credit machen. Scdenborff

1665 g-ürfteuftaat II 107 daß er jhme von
seinen Einkünfften (ohne Borg und credit)

Reuter und Wagen geschaffet.

9)aprebit „biefeS SBort ift im ^a\)x 1709

in ber §aublung cingefül)ret föorbeu, ben

bamaligen fdjled)ten SBert ber inbifdicu

91cticn an^ubeuten" 1762 ßinleitmig in bic

.t)anblung?nnffcufd}aft ©. 141. S)ie S3ilbuitg

ber Qu\'\. gefd)at) jebodi fdjou frül)er; bgi.

SdjurU 1695 Äaufntanufdiaft ©. 49 daß
ihm von donenselben die schuldige Capi-

talia aufgekündet und folglich er in Miß-

Credit gesetzet werde. 9^id)t laufmännifdi

bei dM)x 1718 2taat§f(ugljcit ©. 48 weil sie
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^'ebitib dl. 'üöeglaubigungSfdireiben'

Sd)iUer, SSnUenftein-^ tob I 5; um 1700
(Sünig 1719 Xijeat ceremon. I 473=») geüirgt

ou§ .ft r c b i t i ü [ d) r e i I) c 11 ,5. $8. Sattler

1607 £)rtt)ograpI}ic ©. 26 Credentz oder
Creditiffschreiben. 9Inberi"en 1669 9tei|e'

befdir. S. 212. Gttiier 1697 gt)^micu§ ©. 57.

3u miat. credit! VHS 'öMniiben eriuedeiib'.

besorgen müssen, dafcJ der Landes-Fürst
alles was sie vornahmen, wieder erfahren

und sie sich also in Miß-Credit bej^ ihme
setzen möchten.

Itebitictcn S^w. 'borgen' im 17. 3"t)ri).

aii§ gteidjbeb. fr§. crediter ciittel)iit; ügl.

©diirmcr, Sl'aufmaiiuSfijrQdje ©. 112.

SJtebitor Wi. '©laubiger' nu?^ lat. cre-

ditor; im 16. ^al)rt). geläufig. 3Sgt. (Sd)irmer

n. 11. D.

freieren 3ttt5- 'eine ülolle §um er[tenmal (mu[tergultig) borftelleii' in ber Xfieater*

\pmä)c 5U beginn be§ 19. Sat)rt)§. narf) frj. cr^er (un role) anfge!ommcn (1). ^od)

tücix ba§ 3Sort jd)on feit bciu 16. ^atirl). uor^onbcn afö gclet)i;te§ SBort für *rt)ät)Ien,

ern3äf)Ien', entlehnt au^ glei(f)bcb. lot. creare (2).

53elege: 1. ©ut^fom 1843 Gljnraftere
j

SBeubuumut I 43 so offt ein keiser Icreirt.

(VIII 163) Er fand, daß es für seinen Ruhm
1 3}hmbuö 1619 9iofeiifreu3bruber <B. 46 einen

einträglicher sein würde, wenn er neue 1 vermeinten Bapst creiret. 1629 Stätberargt

Rollen kreierte, als wenn er alte neu
j

©. 9 daß ich bald hernach in ein außbündigen
Magistrum artium creirt worden, ©ttuer

1719 ipebamme 6. 353 Es werden anjetzo

eine große Menge Doctores creiret. 5lo|e-

bue 1810 9(rnb. ^^utner (26, 270) Die gnädige
Frau haben die Gnade gehabt mich zu Dero

belebte — 1846 SSriefe nuö ^nri§ e. 400
nachdem vor 21 Jahren die Georges auf

dem Odeon die Jeanne d'Arc ,,creirt" hatte.

Oft bei Stinbe 1886 Sßanbertru^ipe (5. 62.

2. grand 1534 SSeltbud) ©. 95^ biß

Congiusta auß der ansag der Götter erster
|
ersten Kammerfrau zu creiren.

künig von ynen creiert ward. Sl'ird)I)off 1563 '

^remotorium 9^. *§au§ jut Seidienüerbrenuung' um 1870 gebilbet {au§ lat.

cremare *öerbrennen') trdlirenb ber Debatten über bie SBieberoufnotime ber ^euer*

beftottung (ba^^ erfte Krematorium tt)urbc 1878 in ©of^a tjoüenbet).

frc^icren S^^- *[terbeu' al§ ©olbatenttjort im SOiö'^r. Kriege au§ ital. crepare

'öexreden' entlcl)nt, aber fct)on im 18. ^a^rt). getrölinlid) nur nodf) Don Sieren ge*

braudjt (1). 2)ie gmeite SSeb. oon ital. crepare *berften* (üon @^renggefd)offen uftü.)

fdieint erft um 1700 übernommen gu fein (2).

^^elege: 1 a. ©olbatifdi: ®rimmel§*
I)aufen 1669 ©im|ilic. (5. 44 biß sie endlich

nach und nach in Schlachten, Belägerungen,

Stürmen, Feldzügen und in den Quartieren

Selbsten umkamen, starben, verdarben und
crepirten. öttuer 1697 e^t)micu§ ©. 339
Wann dergleichen Cavallier crepiren müssen,

würde andern die Lust im Kriege zu dienen

bald vergehen, ßeffiug 1763 Wuma ü.

$8arnt)elm (II 183) so wollte ich lieber, Sie

ü. @tern!)eim «S. 303 mit dem Ausdiiick, daß
ich da crepiren möchte.

c. bon 2:iereu : ßaneubod) 1714 STImanadi
(2. 138 Crepiren sie [^ferbe] dann unter
dem Last, achtets man gering — Q. 150
man bedient sich ihrer wie der willigen

Pferd, die man anspannet, bis sie von sich

selbst crepiren. 2)öbel 1746 ^ngerpractica I

135=^ muß mancher junger Fasan daran
crepiren. ©ubeu 1768 ^oli^ei b. Qubuftric

hätten mich in demLazarethe krepieren lassen.
|

©. 465 im Fall ihr Vieh crepirte

b. Snig., bou imeufdieu: 1702 £auf= 1 2. ©röbeu 1694 g^eifebefdu-. S. 121 den
manufd)aft S. 110 wenn da5 Getreyde in

diesem Lande nicht wohl geräth . . , und
viel Innwohner darüber crepiren müsten.

1708 Seopolbb. ©roBe II 347 und welche

27. warffen die Florentiner 6 Carcasseu in

die Vestung, aber zwey erreichten nur ihren

Effect, die andern 4 crepirten in der Lufft.

Süiüg 1719 3:t)eatr. ceremon. I 1316'* Sic
nicht füi- dem Feind umkamen, durch diese

,

9ia!ete] crepirte nachhero mit großem Ge-
Kranckheit crepirten. Sa 9?od}e 1771 g-il

|

prassel.

^e^^ 93^. loderet ©eibengetttebe* im 17. ^atirt). au^^ fr§. crcpe entlel^nt unb

bei 2lmorantIie§ 1715 {aU C r e p )
gebudit. 2)ie ältere ßantform K r e

f :p (iötogb.

26^
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irrenden Crethi und Plethi, vor das Muster
einer ^iel bedeutenden Haupt-Person, auf

dem Schau-Platze der gelekrten Weit an-

zuseilen. Sditimbc 1745 Jintenfii^I S. 63

Itze A\ill ich halt dem Gelerteu Lesser

Kreti und Pleti wieß der Seuhirt außtreyben

thuet, fürsetzen. Das wird ein schöner

Mischling werden.

^aumt3artucr 1594 Briefe @. 227 von schbarzeu krespen) entftnntmt bem ubl. crespe

(neben kerspe); Oql. 33atift unb ©aje.

^retl^i unb ^tet^i 'allerlei ©ejinbel, gemtid}tc ©ejeUfdiaft* im 18. ^ö^r!). auf-

gefommen, eigtl. ber in ber S3ibel (2. ©am. 8, 18 u. ö.) überlieferte 9^mne ber !öntg=

licf)cn Seiblnad^e, über beffen (Srflärung öiel gefti-itten mürbe. ®al)er fonute man
(oB gele^^rten ©rfierg) bei unbefannten Sf^amen jagen, ba^ fie „C^ret^' unb ^letl)i ä'^n-

fic^ beiden" (f.
u. 1720) unb f(f)lie^li(f) ben S^ameti gerabegu ouf unbefonnte unb un=

fid)ere ©efellen übertragen.

löelege: 'älmaranttiev^ 1710 '»groben (£. 330 Hand-Klatschen etlicher par terre herumb
Der Musen-Berg ist recht von Tichtern

überhäufft, weil aller Henker drauff, ja

Cret- und Plethi läufft — 1720 9^eifere

grücEite vS. 428 Was Amor der vertrackte

Geist, Vor Völkchen da zusammen stoppelt.

Das Cret' und Plethi ähnlich [!] heißt.

^Wenrfe 1716 Gb^^-'lotnuerie S. 3^ wie man
gar nicht Ursache habe iedweden halb ehr-

baren Peter Sqventz so bald auf das erste '

Kretin W.. '3d)tüad)finnniger* um 1800 au» fr§. cretin (ital. cretino) entle'^nt,

ba§ äufrül)ft ol§ 2)tale!ttr)ort au§ ÜSalliS unb ©aool}en be!annt irurbe.

^Belege: ,tant 1798 ^bübropologie 3. 116 ! bei den sogenannten Trotteln, Kretins, wie

Die gänzliche Gemüthsschwäche, die ent- sie sich in jedem Gebirgslande, namentlich
weder selbst nicht zum thierischen Ge- im Schweizer-ThaleEngadin häufig vorfinden,

brauch der Lebenski-aft (wie bei den Kre- ^tcttni§imt§ 93L latinifiert nu^:; |ij. cre-

tinen des Walliserlandes) . . . zui'eicht.
;
tinisme §. ^. 33nm 1806 (fpifobeu I 302 die

33Tun 1806 ßpijcbcn I 304 in Sitten, dieser
' guten Walliser geben sich mit dergleichen

Cretins-Stadt — 310 denn der Name Cretins
j

Geschäftigkeit nicht ab, zumal an diesem
kömmt von Chretiens her ; da man sie füi' Orte, wo der Cretinismus so recht seinen

besonders vom Himmel beschützte Wesen ' Sitz hat. 'Slöer C£ r e t i n i § nt bei ©örreo
ansieht. Tcornuinn 1833 Cftcrreidi 1 1 3. 138 ' 1821 Guropa ©. 155. 196.

trtmittflt 'ili'o\. 'auf 58erbredien unb 35ergeben, bejtü. bereu gerid}tlid)c !i^erfolgung

begüglid)' feit (änbe be^ 17. ^abrb§. belegt (1), bodi fdion älter (unb aud) fpäter bäufiger

)

in 3uff . nU mi aber golt getröbnlid) ! r i m i n a l i
f
d) (2), feit gnbe be§ 18. ^ai)x))§.

aud) ! r i m i n e 11 nad) fr§. criminel (3). iöei 35erben bleibt nod) lange bie lat. ^oim
c r i m i n a 1 i t (' r (@d)upp 1658 9^elat. a. b. ^arnafe U 3'* criniiualiter angeklagt),

mie lat. criminaliter appeti.

iöelege: 1. Seibma 1699 S3riefe (II 126)

wobey die Dissimulation ganz unverant-

lich und criminal sein Aviirde.

2. 3(lLiertinu-3 1603 ßeitfüraer 3. 85 '^ be-

gehen viel criminalische, präiudicirliche vnnd
boßhafftige ding. Stettier 1627 3rinuci,aer=

ditonit I 215'^ vil böser vnnd criminalischer

stucken — II 584" daß sie criminalisch wider
denselbigen procedirten. SBagncr 1776 .Slinbcr^

niörberin 3. 85 ihnen nebst ihrer ganzen
kriminalischen Unfühlbarkeit zum Trotz.

3. «octbc 1796 S3riefe XI 85 ber ge-
baute] daß wir bey aller Bitterkeit uns vor

criminellen Inkulpationen hüten. Sdjiller

1796 33riefe IV 459 Ich bin auch sehr dafüi-,

daß wir nichts Criminelles berühren.

Sliiminalgcfd^if^te luobl fdiou in 51. ®.
ai?eiBner§ 3tia,^en 1778 ff. 3?gl. ipauff 1827
.s?ontronerÄprebigt 3. 191 wenn ihi- von
^leißner etwas anderes gelesen als einige

Krimiiialgeschichten

.

Snminol|)ro5e|; nad) lat. actio criminalis:

Sriiupp 1659 .^Uilenber S) 2* einen Criminal-

process anzustellen.

firiinittolfad^c uarii lat. causa criminalis:

Dunb 1598 li-nriiiribion 3. 51 weder in
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Bürgerlichen noch in Criminalsachen. Qexlkx öe» 17. :3fi()rl]S., cjebud)! bei SSädjtler 1709
1653 9tteber)ad}fen (5. 205. Stbele 1658

j

ate „Criminaliste''. S3eleg: ©uggenberger
Öeridjt?t}änbct @. 294.

1

1722 ^rogeffe S. 361 Criminalisten und
^imittolij't äR. nculat. S3ilbung üom ©nbe Rechtsgelehrten.

^rtttolinc ^. *9f?eifrod* im ^at)re 1856 au§ fr§. crinoline entlef)nt, mit ber bamaB
in ^ari§ aufgefommcneii unb Don im§ übernommenen 3Jlobe.

'iklege: 1856 ^Uuftrierte ßeihing (S.
367cj Themata: Sein und Scheinen, Tugend mid

Soll die Crinoline verbannt oder der Tanz Genuß, Lady Rotschilds Hochzeit, Lenaus
aufgehoben werden? — 8. 368^ Die Crino- Gedichte, Krinoline, Unsterblichkeit u. dgl.

line wird demnach allem Anschein nach { m. @d)üc!ing 1863 9(ftiengefell[d)aft III 2
sich länger noch als Herrscherin behaupten. ! des heutigen leichtsinnigen Geschlechts der

Fontane 1857 SSriefe I 88 die üblichen , Crinolinen.

©rijie nnb 5?; r i j i § §. 'öntjcfieibuttg, 2Benbepun!t* ein alter ntebiginijc^er Serm.

ted)n. für ben *i^ö^e^ unb @ntjd)eibung§|}un!t einer 5^ran!^eit' = gried). y.fnaiq (1).

2)er übertr. (55cbraucf) be§ SSorte^^ beginnt am (Snbe bey 18. 5$a^rt)e. (2), bej. in ber

f^orm G r i
f
e unter ©influ^ bon fr§. crise. $ßgl. nod) ! r i t i j d) 2.

$8elege: 1 a. %ik§ 1519 Spiegel ber desorganisirt, nicht en Crise, nicht Claire-

Strjnei (s. 169^1 Von dem vrteilenden tag, voyante, nicht en Rapport; sie. war bloß

Crisis genant. Dieweil Du nun ghört hast ; im hitzigen Fieber.

von den febern Soltu wissen das etlich tag 2 a. 1782 (idilögerg (2taat»anäeigen I

seind an welchen der artzt vrteilen mag 462 über diese Crise, in welche die innem
dz heil oder vnheil der Kranckheit. Vnd Zerrüttungen diesen Stat versetzt haben,

heißt das selbig viteil Crisis. ^lorfdit 1580 ®örre§ 1800 ^olit. ©djriften I 81 er ver-

SemniuS' ©eheimniffe <B. 792 clie Wechsel-
[

einigte alles, was ihn bei dieser Stimmung
zeit der kranckheit, Crisis genandt. (Sttner zum Retter aus der bedrängten Krise qua-

1715 §ebamme S. 523 die Crises oder Aende- lificiren konnte.

rungs-Tage. b. Seltener k r i i i § : Sdnller 1786

b. |)erme§ 1790 %m eitern III 14 die ^^ilofop^. SSriefe {XYll 192)' Ich habe
Crise der Krankheit des Bauinspectors. nichts gethan als eine Krisis beschleunigt,

©d)iller 1797 ^Briefe V 197 da ich in der

Crise bin.

c. „Srifiö: Sie Qeit be§ magnetifdjeu

die solchen Seelen wie die Deinige früher

oder später unausbleiblich bevorsteht. Tloxxk

1790 5lntou 9ieifer S. 422 Nun war also

(Sd)Iaf§" ^ung^Stilltng 1808 ©eiftcrfunbe 1 während dieser Iviisis nichts Schönes ent-

®. 51. Sagu ogl 9Jlütler 1789 (Smnieridi V ' standen.

164 Ivlärchen war nicht manipulirt, nicht

^riftatt 2}^. frütie getefirte ©ntte'^nung au§ tat. crystallus, bie jeborf) ftet§ bie

unbeutjd^e SSctonung bematirt bat; a^h. krystäUa, m'^b. kristäUe kristäl. Sa§u

bie jüngeren SIbleitungen:

^i^tonijtttion %. = fr^. cristallisation; Das im Wasser aufgelößte . . . Salz cry-

{5d)eud}3ei; 1711 ^btjfica II 241 mit denen stalliskt sich, ^ufti 1761 SJtanufafturen 11

künstlichen crystallisationen oder anschie- 1 553 ber 3^*^^^" ^^u^] auf die vorgedachte

ßuugen der Salzen. SSaaber 1786 3Bärme[toff
i

Art chrystallisiret werden.

©. 54 bey der Krystallisation dieser unge-
[

2. Übertr. 'fidi au§ Keinen Steilen ^u=

heuren Granitfelsen.
"

|
fammeufe^en' .^erbcr 1795 Briefe (X\1I

triftonifieren refl. ^t\v. = frj. cristal- 1 324) KaiiV. machte in Italien Ordnung; es

liser: 1. 3d)eud}§er 1711 ^$I)t)[ica I 162
j
krystalüsirten sich die kleineren Staaten.

Kriterium 3^. '^ennseic^en' im 17. ^at)rl). in ber (Bptadjt ber ©ete'^rten au§

gleid)beb. gried). xpixr^piov entte'^nt unb latinifiert.

SSelege: äRengering 1661 @erDifien§redit ; leuchten. 2)er ^lural tautet 5|Unäd)j't Äri =

@. 35 für ein xpixi^ptov vnnd Kennzeichen
1
1 e c i a (1768 ^all. iBibl. I 1, S. 104), fpäter

des Auticlrrists. 3:{)0inauu§ 1691 5?ernunft-
1 Ä r i t e i i e n: SeniÄ 1777 Einleitung I 135

ie^re I 135 Aber wir müssen nun auch das im Abgange andrer Kriterien

.

andere criterium der Wahrscheinlichkeit be-
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^ritif %. 'iöeurtcihniö' am ©übe be§ 17. ^al)rf)§. ou» frj. critique entlefint,

qI§ ÄennlDort be§ in biefer 3eit iioc^ fmu§öiifd)cm iDbftcr begiinieTiben (iDejentüc^

äftfietijdien) ^imftridfitertutnS (ögl. ©out, aud) Journal).

Belege: 1 a. äöernife 1704 @ebid)te

Sßorr. 3. b 3b Man ist gäntzlich der Mei-

nung, daß was die Frantzösclie Schreib-Ai"t

zu der heutigen Vollkommenheit gebracht
hat, meistentheils daher rühre, daß sobald

nicht ein gutes Buch ans Licht kommt, daß
nicht demselben eine sogenannte Critique

gleich auf den Fuß nachfolgen solte, wo-
rinnen man die vom Verfasser begangene
Fehler sittsamlich und mit aller Höflich-

keit und Ehrerbietung anmerket (,'öitbe=

branb, 33eitr. 3. b. Unterridjt @. 268)."

b. 3:f)oma)iu§ 1688 ä)fonot§gefprnd)e I 34
zwar ich meines Orts bin mit dieser Critique

oinig_— 1701 m. teiitidje Sdiriften S. 61
weil ich Ihn, ohne Ihn zu kennen, aus dieser

blossen Critique würdig achte — 2. 63 Die
ajidere Critiqve . . . hat mich recht erfreuet,

geinb 1709 2Iumer!ungen 3. 2 unterwirfft

sich der Critique aller Welt. äJJenantcy 1710
®ntir. Üiomau @. l'' daß ich nur gewisse

Laster, nicht aber gewisse Personen mit
meiner Critiqve anzugreiffen intendire.

mendc 1716 e^artatanerie S. 6^ Ich lobe

vielmehr selbst eine veruünfftige Critiqve.

c. dioi)i 1718 ÄtaatöHugl^eit @. 6" keine

Gelegenheit zu einiger Critic. ':pl)i(i^i|)i 1743
$Reim[d)niiebeh.mft (2. 217 Eine aufrichtige

Critic. meiex 1746 ß^re S. 23 Sie wird
das Gespräche und der Vorwurf [*®egen-

ftanb'] der Critick aller Modegesellschaften.

Sefjing 1760 Öiteraturbriefe (VIII 201) Bey
ihm ist alle Critik umsonst.

d. i^'ef. „unter aller ttitd", eigtl. eine

nielgebraudjte ^ournnIifteup()rafc ; ugl. 1769
^nlli[d)e 33ibliotl)e! III 162 Solche Piecen

ist es erlaubt mit einem: Es ist unter aller

Kritik wegzuwerfen, .'päufiger „unter ber

triti!" ,v ^- Seffing 1759 Siternturbriefe

(VIII 14) dergleichen schlechte Uebersetzer

sind unter der Critik. .s~-)erber 1765 2ßer!e I

93 Ohe iam satis — alles unter der Kritik.

1768 Sriig. b. S3ibliotl}e! VII 1 e. 307 denn
sie ist wirklich unter der Critik.

2. Qn ber P)ilologic 'JuiffenKbnttlidje

f^e[t[teUung be§ 2i^ortlnut§ eiue§ ijeilcc-.', Dgl.

lüteier 1744 .ftitnftridjtcr 2. 6 Hier war es

also gantz natürlich, daß man durch die

Critik nichts anders, als eine Wissenschaft,

verstund, eine Schrift bloß in Absicht auf
die Worte, Redensarten, und den gantzen
Vortrag zu beurtheilen, die eingesclilichenen

Felller zu verbessern, . das was eine fi'erade

Hand hinzugethan, von dem zu unterschei-

den, was der Urheber selbst geschrieben, die

Lücken zu entdecken und auszufüllen, und
unzälige andere philologische und gramma-
tikalische Verbesserungen vorzunehmen.

m-ititofter m. 'ftfittlei' ai§ ücräd)tltc^e

Söe^eidiuung nnü) beni ä)hi[ter öon lot.

philosophaster '2diein|3l)ilofo|3l)' gebilbet (t)g(.

aud) ^^ e t a [t e r unb ^^ 1 i t i ! a ft e r).

Seffing 1767 Dramaturgie (X 182) Nur daß
sich nicht jeder kleine lüitikaster für das

Publikum halte. Söidjniann 1769 91uti=

!ritifu§ II 43. 2d}ubart 1775 ^xvml
2. 62. 2diiuf 1778 ä)carionettent:^eater

2. 194.

SVrttifev m. bafür b\§ uk> 19. 3alirl].

S! r i t i ! u § = lat. criticus 'Äunftriditer'

,V 33. ImM 1689 Unterrebungen 2. 223.

g^abener 1759 2atiren II 129. Sefjing 1760

Siteralurbriefe (VIII 201). .f^i^ber 1767

3). Literatur (I 248). ©rabbe 1827 2bafe-

fl^eoromanie (I 437) Theater-Kritikus. 3(l£i

pur. erfdjeint Ä r i t i ! e r bei 2d)ubart

1774 Gl)roni! 2. 229 die Zerfereyen der

Kritiker.

ftitijtf)! 3tbi. 'mit Slriti! üeranftaltet, ah-

gefafst, Jprüfenb' au^ lat. criticus 1. im ©inne
ber ^l}ilologifd)en Äriti! (f. 0. u. 2) fd)on im
17. Qal)rl). 3. )8. pätoriu^^ 1662 S^aeniono-

logia 1 83 Rübezahl achtet keine philologische

Quackeley oder Critische Ausflüchte, da
man einem garstigen Namen eine gute

Etymologiam auffbürden will — 103 daß
solche Critische Urtheilung keinen Grund
habe. 2d)ottel 1663 ^aupifpradje 2. 141

nach Anweisung solches Critischen Traum-
wesens.

2. 3"i 18. ^(iijxl). beliebt 3ur Stennscidi^

nung iuiffenfdiaftlid)cr 21rbeiten fdion im
Sitel ä. S3. @ottfd)eb§ ©ritifdjc Dkbtfnuft

(1730), 33obmcrg |)iftorifd)e unb ßritifdie

33ebträge Qu ber §i[torie S^er (Sibgenoffen

(1739) uflü.

3. Scifing 1759 Sitcrattirbriefe (VIII 32)

mit critischen Augen. 3L)('o[cr 1761 SSe^^erji*

gungeit 2. 117 in critischen Wortklaubereyen.

3Reii5fe 1764 3^enui[tl)cncv I 4'' mit einem
critischen Auge.

tvitiftf)- 5(bj. 'einen Umfdjlnung l)ei-bei=»

fül)renb, entfdjeibenb' auy ber <2|3rndie ber

iVccbi^in, bic non bcn dies critici (= gried).
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7)|i.£pai /.pi-ixal) ali-' bcii Jagen bei J^riiiS
|

3. 134 jetzt war die Lage dieses Feldlierrn

(f. b.) einer tranfl)eit \\)iad) (1). Qn allg.
|

kritisch, (^jörrey 1814 ^olit. gdiriftcn I 276

©ebrmidi fani ba^^ äBort [eil beni 17. ^al)ri).
[

die Lage der Kapitel war höchst kritisch.

3unnd)[t nur öon einem 'cntfd)cibenben' 3*^'^='
'

fttttfiei'cn S^tv- 1- *£icurtei(en, tabeln'

abfdjnitt ober ß^^tpunft (2 a), bnnn aber
j

im 17. ^al)ü). gebilbet mit einem in ber @e=

üud) in ber !öeb. •l)öd}[t geiät)rlid,i, fata[trü== i lel}rteni|.n-ad)C beliebten 2n\\\ic (bgl. a ! ! I i

'

pl)aP (b). 33elege: 1. %ne§ 1519 Spiegel niati[i er cn) ans irg. critiquer: „ci-

b. Slrgnei (5. 60'^ Mie wol etlich tag seind ' follte nad) bem granjöfifdjen, mo c§ l)erge*

(dies cretici [!] genant) als der fierd vnd nommen i[t, kritikieren lieif3en" illopftorf

der sibend die hinein weissagen heil oder 1774 Oklel)rtenre|jubli! 2. 147 ($?2ßb.).

schaden, iöegarbi 1539 ^nbejr fanitati^ ' S^elege: Sdjottel 1663 .^^auptfpradie S. 186

5. 7 die tag, an welchen das vrtheyl über i daher dann so viel zankens und critisirens

die kranckheyt fallen wirt (dies cretici [1] j

entstanden. ^Iiomafinö 1688 i)Jtünat§ge)"pr.

genant). JÖeifjbadi 1732 5liir (5. 54 circa I 230 daß man die Autores so widriger Mei-

dies criticos, oder um die Zeit, da sich die

Kranklieit brechen sollte.

2 a. Sd)itting 1668 Ä\itI)oI. ^ütengeriift

S. 31 Weilen vnser vnsträfflicher Statt-

halter nur anff 54. gelanget, ist sein letztes

Jahr jhm nicht Crittisch gewesen. 9?eie!e

1764 ®entoftl)eneö I 109 zu einer solchen

critischen Zeit. mo\ex 1766 9teliquien (5. 48

just in dem critischen Aus;enblick. (^oetI}e

1774 SBertI)er (XTX 182) in dem kritischen

Momente.

nung sind, entweder critisire oder refutiie.

(Eatlenbad) 1714 m\p\t^s 2. 42 Es ist ein

lorittler Kopf, critisirt über alles.

2. 'ben äi>ortIaut eineg 3:e?:te§ Jüii[en==

)diaftlidi fe[t[tellen' (bgl. Stritif 2): iWeier

1744 Stiinftriditeu S. 6 Man konte die Be-

mühung der Gedancken in diesen Schriften

nicht eher einsehen, bis man die Worte und
Kedensarten [alter Derberbter Jejte] in ibe
vorige Vollkommenheit gesetzt, und diese

Bemühunn- nennte man das critisiren.

b. 9M)enl)ol3 1790 3iebeniäl)r. ^i:rieg
I

trotfet '^. *tugeti|3ieP in bei 2. .^älftc beg 19. ^dhxlß. nu§ engl, croquet cnU

te'^nt uub bei @anber§ 1871 gebildet; 5uuäd)[t nieift (Sroquctjpiel (3öad)eiit)ujen

1882 (Strome ©. 19), fpäter lieber ^ r o d e t : %o\\\anc 1895 öffi SSrieft ©. 203.

®ro!i 9^. alter (£ r o q it i § = frj. eroquis '^Bti^e, 3luftia'^iiie eiitcr (SJegenb

nad) bem 9tugenma§', f)eiit nur nodi tu ber militär. 2erunuo(ogic (9)lüner 1814 ^6.

b. tneg§fprad)c ©. 78), aber bei (iampc 1801 allg. für bic ?JiaIcret gebud)t (!)ier fpäter

bafür ©üägC). ®a§u !r öfteren ^függieren' ai\§ \x%. croquer: Seffing 1767

2)ramaturgie (IX 267) einige allzn kühn eroqnirte Pinselstriche.

^rofobU Wl. eine gelelirtc (£ntlcl)nung bc?^ 16. ^at)rl>?. auö lat. crocodilns 5. SS.

bei SJJünfter 1544 ^o§mogrop!)ie (2. 653, and) bei 9Jiaater 1561 gebudit. ^m mittth

alter bafür oielmet)r cocodi'ille (nad) ntlat. cocodrillns) mit bielen öolMümlidien

Umgeftaltuugen, bie aber fämtlid) untergegangen finb.

J^'ofobU^ttötten 'falfdie, gel)eud)elte S3ei=
i

— ^ic übertragene 58ermenbnng ber diu.

leibübe,3|Cugnng'. S)ie 9^ebeni?art bembt auf
I

bon ben il r j o b i l g t r ü n e n ift lüobl

ber £ef)re ber nnttelalterlidieu 9Zatm-ge= gunädift im ^umaniftenlatein be-3 15. ^al)r:^i?.

ld)id)te, bafj ha^ ifrofobil .iräneu oergiej^e, aufgelonnuen, fdjon bcrseidmet bei (^ra5mu§

roenn e§ einen iicenfdien üerid)Iingt: babou
j

1500 Adagiorum Collectanea h 3^ Croco-

beridjtet ^uerft im 12. :^al^r:^. ber ,,'öefü' dili lachrymae: Crocodilus eminus cou-

ariuö" bey Gob. .'naiuilton 77 gol. 16^ Hie specto homine lachrymaie dicitur atque

dum invenit hominem si poterit eum vincere, eundem mox devorat. lüde proverbii

comedit. post et semper plorat eum; bann ; Crocodili lachryme: iji eos qui se granter

(Siuillaume 1201 ^;]5i)l}iiologuy o. 1593 ff.
ferre simulant incommodum eonim: quibus

2)odi fdieint biefe (^efdjidjte urfprgl. oon ipsi incommodum attnlemnt. Tann audi

ben \^arVt)en yj. gelten nnb erft fpater auf ' al^ beutfdi bei iHtüufter 1544 Cosmographia

bas i^rofobil übertragen gu fein (bgl. Sau=
,
3. 653 Man schreibt auch vonn jm, wan

cbert, 05efdi. be§ ^l)t)iio{ogu§ 3. 140. 305). es einen menschen fressen wü, weynet es
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vorhin, das jiii die trällern auß den äugen lü-okodilsträlinen geneunet. ^enifd) 1616

abhär lauffen, darauß dan diß Sprichwort St). 624 bud)t 6^ r o c o b i 1 1 r ä I) e r. ^e=
erwachßen ist, Es seind Crocodilen trähern, lege: für 5t r o f o b i I ( § ) t r o Ii n e n : 1631

Vnnd das braucht man, so eines weynet ©ndjfifdi Konfeft (-— Dpel^Gof)!! S. 270)

:

oder sich traurig erzeigt vnd ghat doch nit
j
ca. 1680 ^Smbermorb (dngl. *^om. ©. 170)

:

von hertzen. 3e)e.u 1670 ^tjfcnat 'S. 438 6nllen£iadi 1710 Quasi rero S. 86; Söagner

so pfleget er [ber Ärofobil] zu weinen, >vie
i

1776 £iubermörbeiin S.34. löen^et^Sternau,

ein Mensch, die menschen, wie man sagt, 2)er fleiue ^^^it^^^-'^^' f^littirfiiier S. 470).

anzulokken, damit er sie fressen möge. Da-
j

SSitt non ^örring 1827 g-rngmente II 324.

lier werden die betrügerischen trähnen j<^ret) 1844 !öilber nu? äl^eIt unb Qcit ©. 322.

Profus ')3i. = tat. crocus "(Safran', bciSßiejc^et 1645 SSIumengarten ©. 141 Crocus

autunmalis.

Siröflu^ M. 'rcidicr ^}}lanu' gciiercncr ©ebraudi be§ (Eigennamen? Croesus, be§

reicfien Äönitjy non St)bien (^erobot I 50); feit Einfang be§ 18. Sal)rt)?. bezeugt.

Belege: 3lmarant{)e§ 1710 groben S. 340
j

als Held und als Crösus zu umarmen. ^o^e=
Darmit ein Jeder gleich durch deine [@ülb=^

i
bue 1797 f^aljdje Sdinm (VI 300) einem

niad}er=] Kunst auf Erden Und sonder alle Manne, der kein Krösus ist. ^^ßücfler 1831
Müh ein Croesus könnte werden. 3ticbeu=

|
löriefe III 123 wie sehr die englischen

!)ot^ 1787 Gnglanb III 134 die Freude, ihn Crösusse sie verdorben haben.

JtUttjifij; 5^^ '2)arftellung (Sf)riftt am Streng' \d)0\\ mt)b. crüzifix au§ miat. cruci-

fixuni 'an§ Ireu^ gelieftetc§'. S3eleg: Sf^if. ü. Bafel 1352 S^^on 5n)ei jnngen Knaben

S. 93 wie das crucifix sich herabe neigende was (Sejer).

S^ujon 5)1. *3diuft' am ©nbc he^ 16. Sat)rt)§. au§ fr§. coion (ital. coglione) 'geig=

ling, SJieninie' cntlef)nt, aber tt)ob( erft im 30j[älir. ^rieg tnirüicf) |}0pulär gcmorben.

'-Belege: 1567 ^inimcr. (ibronif II 531—
, fniomercu S^w. im 17. ^i^'^)- ^^^ f^ä-

III 526 schad ist, das ein sollicher eiferender, coionner eutlcliut, jiuuidift in ber S^eb.

imgeschickter cujon ein solchs adenlichs 'jem. einen ilnjün f)eif5en': !i\TJengering 1638
weible haben soll (Jöeiganb^). 9?a^ 1588

[

(yeiüiffenSlnecfer S. 302 zu Hoffe gehets so

"^rdlubiuiu S. 31 Aber dieser grobe Cuian [!] her, daß man sich offt miteinander vorwärts

veracht omnem bonani et necessariam di- ' signoriret vnd monsieuret ['mit Monsiem-

stinctionem, spot deß Glaubens (äöeiganb*). anrebet'], im rücken aber cujoniret — S.320
'JSain)nufen 1621 "Jefenfio '^^ntriae S. 46 , hebt an zu cujoniren vnd Bernheuteru. —
welches dan ein loser, verzagter schlimmer

' Übertr. '[d)ledit bel)anbcln, plagen' 9fiift 1642
Cujon sein muß. Sdiill 1644 (Sljrenfrang \ 9tettung 5t 2"^ vnd sollen vns hernachmalils

S. 114 Avie jene Jungfraw gethan, die ge-
1 noch offt von Leichtfertigen Poltrons cujo-

sagt, der Herr ist ein braffer Cuion, vei- niren lassen. 9tnnc 1648 ßü-'ifdjenfpiel S. 28
meinet, darmit gar wolgeredt zu haben, du weißt, wie ich mich niemalß habe cujo-

DJ^engeriug 1642 bennffen-orüge S. 763 der niren lassen. Scbnpp 1659 .Slaleiiber (£ 1»

hält seine Bawren vnd Zuhörer für lauter Was thut mir auch vonnöthcn. daß ich

Cujonen vnd Hundes-Buben. fifiurembcrg mich umb solcher Dinge willen coujoniren

1652 Sdier,5gcbid)te S. 42 Wol do ein lasse?

Schlingel was, de is nu ein Cojon.

mxl m. *^olftef ia^ielanb 1797 'iltt. ?3lufeum 111 3 S. 156 Hat eine Ancbe aUzu

schmale Hüften, wer füttert sie mit einem Cnl. .s^änfiger C u 1 d e P a r i s (ju frj.

cul *®efä^'), in öoI!§tilmlic^er 2tn5fprad)e aB ^ i b e b a r r i bei Sd)iner 1784.

^Öelege: 'rOcöfer 1776 ';]3ntriüt. ''^^liaiitajieu Buffanten, ihre Cüls de Paris, ihre Uuter-
II 76 der cu de Paris ist wieder Mode ge- lagen. !öüd}uer, SSoj^ed (S. 169) die culs

worden. Srfiillcr 1784 ftabale (IV 413) de Paris der Mädchenpension. Sd)err 1870
•'int' Haube soll sie tragen wie die Hofrats- g'iii'i-fiÖO S. 393 Sie trägt ja kein Korsett,

tüchter. und einen Kidcbarri, wie sie's keinen Cul de Paris, keinen Chignon.
heißen. ^Vsjall 1787 '43agntellcn II 244 ihre
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fuCant '^Ibj. 'cntgeßcnfoinmcnb, gefäüig' in bcx neueren ."^aufmannsjprarfie

au§ fr§. coiilant ^cjetranbf cnttefint. 35cleg: ?5tct)tag 1855 3oK u. §aben I 157

sein Benehmen ist coulant.

tuU Wl. 'ßo!)narbeitex' bej. in ber 3ui]. 2i n t c n !u H al§ öerä(f)tlic£)er 2(ug-

bruci für ^ournati[ten 5. 33. §arben 1891 ^t^oftatn I 208 Es gibt auch Tinten-Kulis,

und jeder Kuli ist seines Erlasses werth (Sabenborf). OueKe: inb. küli, quüli

'Saftträger' (in Dftinbien unb ©"^ina), urfprgl. ber 3^amc cine§ 58olf5ftamm§ in

®ubf(f)rat (öuserat).

tuUnarijäi Hbj. *3ur ^üc^e geliörig' im 18. 3al)rf). au?- gteiö)beb. lat. culinarius

gebilbct 5. SS. ©oet^e, ^t^^iön. 9^eife (32, 130) Dieses culinarische Abenteuer.

^uUffe %• '©eitenttianb einer 2:i)eaterbe!oration' im 18. ^at)rf). (al§ ö^ u li f f c

)

au§ gteid^beb. fr§. coulisse entlet)nt 5. 33. Scffing 1767 1)ramQturgie (IX 377. X 127).

2)reBter 1777 X^eaterfd^ule ©. 123. 150.

Sf^ücfMide 3. 326 „ein tfjeatralifdier Sdjrei'

bidjauö, bet bie Äuliffeu unb Snm|3en mit

fortreif3t"). Filter oon outrierten ^Rollen.

35elege: 1. Eörner 1813 SSriefe (3. 666)

Draußen durfte ich nur Coulissenreißer

schreiben, in der Stadt lieg:t das komische

und tragische Feld in gleicher Freiheit vor

mir. Semalb 1837 2tquarelle III 327 ^Rotten]

woran ihr so gut die Stärke Eurer Lungen
erproben könntet, als an Euern beliebtesten

Coulissenreißern. 2. gre^tag 1848 9(ufiäbe

I 22 während die Nation einen Helden

nnd Coulissenreißer wünschte.

^:8ef. „i)htter ben ituliffen": Sdjiller 1782

Ii)eater (XVII 151) menn nid)t] eurer

tragischen Kunst aus dem Stegreif hinter

den Kulissen ein demütigendes Opfer ge-

bracht wird, ^offmaun 1814 SSerganja

(I 123). — §äufig audi übertc. j. $ß. Slpm*
mel 1791 Ü^eife (II 3) den Blick, den hinter

die Coulisse die Lüsternheit mich werfen

ließ, mau 1846 ^ungec^ Seutfdilaub 3. 6

nachdem ich einen Blick hinter die Cou-

lissen der Litteratur gethan habe.

^ultifcnrei^cr im 33ü()nenjargon für

einen in "S^eflamation unb ©eftiMntiou über=^

treibeuben 3d)aufpiekr (ögl. @ul^!om 1875

:

^uttninatiou ^. 'l)öcf)fter 3tanb' ein afttonomifd)er 2;erm. te(f)n. für hen ®urd^=

gang eine§ ©terne§ burd) ben 9Jieribian, ber ben l)öd)ften ^un!t (lat. culmen) feiner

33at)n begeicbnct; ügl. 1744 ^t)ito]. Unterfucbungen 3. 411 die Culminationen fast

aller Sterne. Oucllc: frg. culmination.

.VtMlmiuation^^jmift I)äufig übertr. ge*
j

Mminieren S^w. au§ frg. culminer

braudjt für '.§öi)e^uu!t* •, Söitt b. S;örring|l. 9tftronomifdi : (^oett)e 1811 ^iditimg u.

1830 g-ragmente I 12 Der C. der ersten ist
\

2BaI}rl). (26, 11) die Sonne stand im Zeichen

die Wartburgsfeier, ^üdler 1831 ^Briefe i
der Jungfrau und culnünirte fiu den Tag.

IV 212 der C. der Abtey. ©lagbrenner 1836
,

2. Übertr.: §erber 1793 SSriefe (X\1T

SSilber a. 3Sien I 65 wann seine Zudring- 1 113) der einzelne Mensch wächst, culminirt

lichkeit den C. erreicht. i
und geht rückwärts.

ttttt unb tuUu§ äR. = lat. cultus *@otte§bienft, 58erelirung', int 17. 3at)rt).

entlet)nt (§. 35. (Sttner 1697 ©til^micu» 3. 326 der cultus, der von den Verehlichten

geschieht), neuerbing§ and) üon übertriebener 3ScreI)mng großer '2)id)ter ufm. ge=

braudit 5. 33. ®u|!om 1875 güidblide (XI 354) AVagnerkultus.

fultibicreu S^tv. im 17. ^at)rl). au§> fr^. cultiver, miat. cultivai-e cntlelnit unb

§mar anatog ben unter Kultur enttnidelten^ebeutung^unterfdiieben: 1. 'anbauen,

;)f(egen' (materiell unb unfinnlitfi) 2. 'ben ®eift :pflegen unb bilben' 3. '3ittc unb

Seben§t)altung eine§ 3SpI!e§ beben unb berebeln'.
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•©elege: 1 a. 1689 '»^oUt. glieöcmuebel

I 38 Da nicht der hundertste vermag, ihme
nur .... ein Hüttlein aufzurichten, ge-

schweige dann zu Cultivirung der Gründe
und Landes, Pferde, Züge, Viehe, Geschirr

und Besaamung ... zu verschaffen. 3u[t^

1758 ilianufafhireu I 17 zu Cultivirung des

Bodens — 1769 C^rjeug. ö. ilJtenfcfien '3. 144

eine Monarchie, welche einen wohl culti-

Airteu Boden hat. 33nm 1799 Sdiriften I

296 reich kultivirte Hügel.

b. ^ablon-Jü 1699 an ßeibiua (II 99)

die neu angelegte Correspondenz bestens

zu cultiviren und zu unterhalten. 33oIl3

1731 Sliiiialicben§arten 3. 189 Jederzeit

vertrauliche Correspondentz und gute Har-
monie beständig zu cultiviren. 1765 5filg.

ö. ißibüot^e! I 1 3. 21 jede Sprache, die

cultivirt ist, fällt anders in das Gehör.

::8ierti)alei; 1794 ßnttuiirf 3. 14 Gegenstände

[be§ SBifjeny], die man einst so sehr schätzte

und cultivirte. ^ücfler 1835 3eniiInffo II

II seine lehrreiche und ehrenvolle Bekannt-

schaft in Zukunft reichlicher zu cultiviren.

2. Seffing 1768 S3nefe (XVII 269) Stu-

diere fleißig Moral, lerne Dich gut und
richtig ausdrücken und kultivire Deinen

Charakter. Saoatcr 1776 g-ragtnente II 130
überaus cultivirt, erleuchtet, voll ächter

Wissenschaft. 3cl)«Ier 1792 3Ber!e (©öbefe)

IX 401 bis unser Publilaim kultivirt

genug sein wird.

3. 9JJici)aeIi§ 1768 9iä)ouuenient I 89
unter den cultivirtesteu Völkern, flöget

1769 §atli[die S3ibl. III 211 in den wilden

odej- wenig cultivierten Nationen.

SVUItut %. am tiube beö 17. 3ai)rt)5. au^

lat. cultura 'iöebauung, S3e[telhuig, ^^flege'

eutlel)nt (1) imb jipar fotuol)! (a) im matcri=

eilen 3innc ((nubiuirtfdjaftlidjer Einbau), aU
audj (b) unfinnlid; (bef. Pflege ber ©prndjc,

einer Sßiffenfdjaft). daneben beftniib jebod)

in ber ^:^üofopI)ie idjon ber begriff ber

(^ c i jt e ^ I u 1 1 u r aU ber „3(uöbilbung ber

intetleftnellen \mh nioratifdjen gnljigfeiten

öe§ ä)Jenfd)en", ber le|tlid) üon ber cultura

animi ber autifeu ^^()iIofüpI)ie (Giccro) auä=

ge()t (2). 2)iefcr pI)ilofopi:)i[d)c 93cgriff Imirbe

nun im 18. ^al}xi). burdi Übertragung üom
Snbidibuum auf ha^j ^olf (ja auf bic 5J{enfd)=

tieit) erl)ebtidj erweitert (3) unb erlangte

fo feinen mobernen 3nl)alt, ber aVi bie ©e=
famtljeit ber „fojialen Sebensformen unb
^progeffe, SlrbeitSnüttel unb -refultate, geifti=

oen wie materiellen" befiniert mirb (Jöern=

^eim, Setjrb. b. l}iftor. metljohe 3. 47).

«elege: 1 a. 2eib 1708 (yrfte ^:probe

3. 40 wammb man sich in Teutschland so

wenig umb die Cultur der Seide bekümmert.
SaÜT^üdie 1771 %xl t». 3ternf)eim 3. 97
für die Anpflanzung und Cultur guter

Früchte. SDiöfer 1776 ^^atriot'. ^:pi)antafien

II 281 den Bau verschiedener Futterlvräuter,

die Cultur der Maulbeerbäume, gre^tag
1855 3oII u. §aben I 341 Rübenkultur.

b. äßeife 1692 (3th. ü. b. i^erfen II 24
so waren sie doch um die cultur der Sprache

wenig bekümmert, ^i^t^iongli 1700 ^öriefe

an Seibni^ (II 151) daß man auch auf die

Cultur der deutschen Sprache bey dieser

Fundation gedencken möchte. ^Bertram

1728 (Einleitung 3. 74 bey heutiger Cultur

der Gelehrsamkeit — 3. 179 die cultur der

schönen Wissenschaften.

2. „^nr fpätern Sdtertljum lüie üoit ber

Üienaiffance an waxh bie SSegeidjnung cultura

animi oft ücrinaiibt, inobei bi§ in'ei norigc

Qal)rl)unbert ba§ ^ilblidie weit lebl^after

empfunben würbe alö in ber ©egeuwart;
eine (Einfügung be§ 33egriffe§ in ein pI)ilo=

fopf)ifd)e§ 3t)ftem üerfud}te aber erft S3aco

[13. Sa^rl).]" enden, ©mnbbegriffe b.

Gegenwart 3. 184; beff. ®efdi. b. pf)iIof.

^Terminologie 3. 84. 3SgI. «Suljer 1775

JI}eorie li 13* für die allgemeine Cultur

des Verstandes. SBielanb 1782 ^oraj' 58riefe

II 16 die Schönheit und feine Cultur seines

Geistes, igerber 1791 $?been IV 317 Cultur

der Vernunft — 1787 ^been III 82 {'^m^.)
— 1793 S3riefe (XVII 26) Geistescultur.

3. aJlenbel§fol)n (um 1765) Sag lieifet

aufflären (II 246) Die Worte Aufklärung,

Cultur, Bildung sind in unserer Sprache

noch neue Ankömmlinge. Sie gehören vor

[

der Hand bloß zur Büchersprache. Der

j

gemeine Haufe verstellt sie kaum — In-

i dessen hat der Sprachgebrauch, der zwischen

diesen gleichbedeutenden Wörtern einen

1
Unterschied angeben zu wollen scheint,

noch nicht Zeit gehabt, die Grenzen der-

selben festzusetzen. Bildung, Cultur und
Auflvläning sind Modificatiouen des ge-

selligen Lebens, Wirkungen des Fleißes und
der Bemühungen der Menschen, ihren ge-

selligen Zustand zu verbessern — (247)

Cultur im Aeußcrlichen heißt Politur— Auf-

klämng verhält sich zur Cultur, wie über-

haupt Theorie zur Praxis— Man kann sagen

:

die Nürnberger haben mehr Cultur, die

Berliner mehr Aufklärung — die Griechen

hatten beides, Cultur und Aufklärung (ngl.

©olbftein, ^-eftfdirift f.
eäjabc 3. 61).
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Öerber 1784 ^beeu I ^ou. -2. VI Welches
Volk der Erde ists, das nicht einige Cultur

habe? und wie sehr käme der Plan der Vor-
sehung zu kurz, wenn zu dem, was Wir
Cultur nennen, und oft imr verfeinte Schwach-
heit nennen sollten, jedes Individuum des

Menschengeschlechts geschaffen wäre —

Suttutgefc^idjte ;,u früt)ft in ^. §. §ege=

tuifd)'^ „Wc\. Ueberfidit ber teutjd}en (£ultur=

gefd)id)te" ^aik 1788. 3Sorl}er aber [d)ou

3(be(ung§ „(^e)d)id)tc ber (Sultiir" 1782; narii

®eiger, ^t>o moit @e|d)id}te @. 47.

äulturfom^f polttii'd)e§ grijlagirort für

beu '.tnnipf beä Staaten gegen bie ä)Jnd)t ber

1787 ehh. III 221 Die Cultur eines Volks
i

!atl)oli[d)eu .SiirdjC', ba^3 um 1873 (bef. burd)

ist die Blüthe seines Daseyns, mit welcher
1
9?. SSirdjOtx)) allg. geläufig luurbe. 3uftüt)[t

es sich zwar angenehm, aber hinfällig offen-
! (iiad) ^üdjntanu g. 567) 1840 greibiirqer

baret. Beitfcfir. für 2f)eoIogie IV 176.

Stum^aii 3JL *®efä!)rte* im 13. ^af)rf). au§ miat. companio '53rotgeuoffe' (alt*

frg. compain) cutleljnt unb bcm nad)!Iaffif(f)eu Wli}h. afe kompän uiib kumpän geläii*

fig (1). ©^äter bebeutet ba» SBort aud) *9Imt§geiioffe' ober '^Beruf^gettojfe' (2). ^m
16. 17. ^at)rl). f)äufig belegt (3) tourbe ^ o m pan um 1700 imgebräud)tidi. Gtft

am (Snbe be§ 18. ,^at)r!). !am e§ mieber in 9liifnal)me, al^ ißobe unb SOi^Uug fid) um
bte 3Sieberbctebuug oeratteter Sporte bemü!)ten (ügl. '^iuQC, (StSSb.' S. 519*^) unb

babei (au^ SSerfe!)eu) aud) ^ u m p a u a(§ „ein a(te§ teutfd)e§ Söort" berüdjirf)^

tigten (4).

«elege: 1. 2BeruI)cr (1250) 5ökier §elm=
bred)t SS. 1215 noch han ich einen compan,

daz nie knappe gewan einen namen also

hovelich. Um 1290 Seifrieb Reibung (S. 30

wat wol gi, sälik laimpän? 3SgI. Seyer,

3Rf)b. 3öb. I 1671.

2. So bef. in 9^ a t ^3 f u m p a n (üom

Compan — 2. 361 Diese zwen Kompanen.
grnnf 1576 (SntnloguS 'S. 97 jhre mitcom-
panen. l^rcueusi 1578 ^rognoflicon 2 1''

enwer guter Compan vnd Gespan. Sommer
1608 (St^ogrnpt)ia I (5 1 frische Companen.
9?otIeul)ageu 1614 2Immiteg 5( 2^ ein Bawr-
compan. liWengering 1642 ©emiffeuiMüge

^3Bb. V 2612 unb bon ^-rifd) 1 172^ quo obb.
i
S. 497 der beste Compan 897 seinen

unb ubb. Duellen belegt), ha?-' fd}(ed)tt)in

für '9iat§perfou' ftet)t, eigtl. mot)t aber

*3ftat§foIIege' bebeutet. 93Zer!iüürbig braudjt

bie ,<Qaubtuer!erfprad)e uufer SBort in ber

aud) fünft üblid)en bolfgtümtidjeu Sautform

^ u m p e (®2öb.) für ben '9DZeifter mit bef.

@ered)tfamen'; ügt. mmex, Sädif. 2Sb. II
80b. 2)nsu «eier 1685 2)er ^Keifter S. 116

Gefreundten vnd guten Companen. @rt)*

pl)iu§ 1663 ^ouibit. S. 65 Ach Jusuph du
lieber Mann, bist mein Compan. ^rätoriu^

1666 2{utt)ropobeum§ I 332 solche Reuter

oder Compans. 1677 3}iad)iaüeÜ. §Dfu?=

pofu§ ©. 133 Companen.
b. nur feiten (£ u m p a u (,3. 35. Sanbrub

1618 S^elitiae S. 84 ein seltsamer Cumpan)
Nim. differunt Magisterium et sodalitium, ; ba?^ eigtl. bie ubb. ßautform geroefeu 5U fein

sie, ut per Illud ad Hoc fit ingressus: Nemo fd)eiut; ügt. bie SSelege be§ S)SSb. II 631;

m Collegium adsumitur, quin Magister

fiat; aliud est, esse Magistram aliud con-

tribulera, ein Is^ompe — ©. 124 quoniam

aliud est, esse Magistrum, aliud sodalem,

'ÜJieifter unb ßompe. Illud ad personae statum

et qualitatem, hoc ad jura realia pertinet.
1

S)lt)liuä 1777 ^otabutar 3. b.

3 a. Um 1540 ©ebidit ü. ^erjog §eiu=
|

Kumpan, Gefährte. Ein

rid) (Sd)abe, Satiren I 48) Wie auch fleißig

haben gethan Im Kamniergericht seine

compan. Siubener 1558 Sla^ipori ^1''
Es war ein leyden guter Compan. gifdiart

1575 ©argantim S. 132 Dieselben guten

©ur %. *33et)onbIuug unb §eüung einer ii!ran!I)eit' ein alter mebigiuifdier Zcxm.

ted)n. (tat. cura), fd)on um 1500 eingebürgert, '^eleg: (^er»borff 1526 f^elbbud) b.

"Äunborjnei S. öl-"* wie man den haissen prand erkennen soll, vnnd dargegen sein

cur oder hailung. (Sbb. S. Tl'' ! u x i e r e n au§ tat. curare.

1498 geeinte be ^o§> $S. 61. 3124. 4205. 6663.

gaftuad)t§fpiele S. 966, 12.

4. 35obe 1772 §umpl)n) Sllmter I 108

mein alter Seekumpan — 1786 2;om Qonc§
II 115 fiu-'n viel wackeren Kumpan u. ö.

aiMrlein S. 210
altes teutsches

Wort, woraus die Franzosen ihr Compagnon
gemacht haben. Hr. Bode bedient sich

dessen. $8gt. ^JClbert mam, 3)a?^ «loffar be§

aiJi)tiu§ (1909) I 294 ff.
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Siursoft 1741 "iditiqu. i)e§ (älb[trpmc> 3.

239 ©ciBfntbel] ist sonst beständig init Chur-

gästen angefüllet.

Kurort "^abeorf Sdiüding 1863 9(ftieii=

ge)"ellidia|t II 5.

Liruiineii 5. 106 in wärenteu Triiick- vnd
Baden Cur. 3^"^9Si^ l'^OS Säx^t @. 50 eine

Baden-cur.

'^VUttttcntut 3ioinger 1703 9(r,^t <B. 631
eine Sauerbrannen-cur. .*pe^. 1775 ^rei«

ft«rnitc'5?er5eidini§berShirgä)"te'SSad)eu- mutige ©ebanfen S. 359

inifen 1864 ^"Hoiiqe 1 103.
|

.^iimgerfHi* 1720 D^eaieil o. allevt). (£oUect.

ftiitH«Jrf)ev' ,^iinüt)[t 1797 in bei- Defter^
j

XXIII 31. Äriigcr 1750 Xint @. 185.

reidnidicu ^^erorbmuig bi>3 Ginlialteu bcr
:

5|Jferbetut oft allg. üon einer mit groben

l^impfui'dierei betr. (örnad";-' Sammlung
,
lUitteln nrbeiteiiben $el}anbluTig. 53elege:

(S. 112) dal.) sie in ihrem Burgfrieden einen
| Sedcuborff 1685 (£briften[taat 11 66 von

K. geduldet haben — bey Entdeckung eines
|

etlichen Magischen Dingen, als dem Sieb-

Kurpfusclun-s oder Hausierers mit Arzneyen.
!
lauffen, Pferde-Cur durch Worte, Charac-

3u :i:eutidilaub i[l ba§ äßort (nadi ®raad i teren u. dgl. 1786 Jom ^one§ II 105.

im öanbmb. b. 'Staatc;uniieu)di. VI 301^, Zpc^xaltnx 3minger 1703 ?lr,'it (2. 692
304^) er[t in ber 2. §ätfte des 19. ^abrl)?. weilen wir füglicher erachtet, dergleichen

befannt gemorben, bafür mei[t einfadje;; Special-curen der allgemeinen Cur der

Pfnsclier (o^t bei $)o^|mann 1782 ^om
,

Wunden beyzufügen.

3diarbocE 'S. 74 if.)
'
ober ?3^ e b i 5 i n al ^ Srinffur Sebij 1647 Smierbruuneu S. 94.

pfufdier (1800 ^reuf,. 3n[tru!tiou = ©rnad
j

Bmiuger 1703 ^^^t S. 659.

S. 69), ai^büafter u.a.
j

Söuttbertur ^ermec^ 1790 gür (Altern V
^urjeit '33abeiai]on' 1788 Steifen burd) i 477 durch eine Cur des nächsten Artzts,

Seutfdilanb 2. 194. Herrn Retter, die ich eine Wunderkur
^•Obetut Stoppe 1735 ^^^rnrna^ S. 151. nennen mögte.

Filter '^ a b e n ! n x : Sebij 1647 Snuer=

furaut 9(bj. 'gangbar* älter c u r a u t , mcift fiiutcr eine 9Mu§beäeid)nuug

gefegt, bann audi in ben ^u]]. ^urantgelb unb ^ u r a n t m ü n 5 e. Ouelle:

frj. courant; bodi neranla^te boneben iia§ itol. coiTente bef. im 16. ^alirl). bic ^orm

! r r e n t , bie aud) §u f u r r e n t latinificrt iDuxbc.

^^elege: 1527 ^noeutur ber gugger current-Müntze. i^Jtöfer 1776 ^Ijontafieu II

(Sdiirmer S. 115) für 600 duc. corrente — ' 378 Currentmünze.

duc. 610 currenti. 50ieber 1558 .*oanbeIbudj ^rciöfurottt 'M. '^reiSoerseidmiö' „motjl

S. 50" vmb Ducaten oder fl. cmTent.

grande 1702 Si^aifenbauy II 10 nebst zehen

Tlialern currant. ^vleifdier 1730 4^err 0.

Snbio I 9 einen Beutel mit 50. Rthl. courant.

^urontgelb ^ubrobt 1669 aSedifel^anblg.

S. 428 in courrant Geld (Sd)irnun-). 1702

eme ^J^adibilbuug be? tjoll. Prijscourant

(f^em.), baö auS frauv prix courant' laufen»

ber ^reis', ber Überfduift ber ^reic-beridite

au§ ben Seeftäbteu, entftanben ift" Sdiirmer,

.SlaufmannÄfprodie S. 146. Belege: ^O'

bann Sdjulte 1682 S3riefe S. 83 Mit Sr.

ßurop. g-ama S. 1028 Courant Geld. 2afür Gerdt Burmester habe wegen der Pryß
©orrentgelb Sdnut^ ^^^'^ !i\1taterialien=

:
Courante geredet, der will ilihr sein exem-

fammer S. 17; l£ u r r e n t g e I b Seib 1708 i plar geben vnd will Ich selbige allhie dann
dritte ^robe S. 14. Sd^nbart 1774 (ibronif f drücken laßen. 9tobr 1718 Staat&fhig^eit

S. 88. S. 847 nach den Preißcuranteu oder nach

.^ittantinünje 1676 ilfünjgefprädi 9( 4^ dem aviso vornehmer Kauffleute.

türoß m. '«tuft[)arnifd)* nad) beut ®SBb. im 17. ^nlirli. (Stieier 1691) qu§ frg.

cuirasse *SeberpQn3cr' neu entlehnt, nad)bem ebenbaf)er fdion feit bem 15. ^a!)r!).

S^ ü r i § beftanben Ijatte. (Sbcnfo trat um bicfc 3cit .Ti ü r a f f i e r (= frg. cuirassier)

QU bie Stelle bce älteren Sl ü r i
f f

c r 3. 33. 5)QnnI)nuer 1646 £Qtedii:§niu§nii(d) TI 71

mit Curassiren. 33et ^ttid) 1608 ftegSbud) S. 246 die Cürasser.

^ratcl 5-. '^ormnnbfdiaft' im 18. ^alirl). au?- miat. curatela (inolil .«ürenjung

au!ö tat. curatio unb tutcla) entlel)nt 3. 58. 'i'lJidiaeli'? 1770 Duifonnemcnt II 83 sondern

es [ba§ Kollegium] müßte unter einer unmittelbaren Aufsicht der Cnratel stehen.
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^riotien ^$1. 'fornielt)aftc 3ficbeii§arteu unb SBeubuiiqen' im 17. ^at^ii). ein-

gebürgert au^neulat. curialia (verba) *2öortc, tüie jie im StyloCuriao b. h. angür[ten=

^öfen ober bei ®eri(^t§^öfcn (für beibe galt miat. curia) üblicf) jinb'.

!ÖeIege: ©ttner 1697 (i()t)micu5 3. 541
j

Glückwünschung, benebenst den gewöhn-
eiuen des Hoffs und andern curialien er- 1 liehen Curialien geschehen. i8g(. aucf) 33ol|

fahmen Mann. dJlende 1710 ®ebid}te @. 94 1 1731 5tu§ cricjene unb im Stylo Curiae t)or=

Die Curialien sind offt ein eitler Staat.
|
fonmienbe ^eutfdje Sf^eben^^nrlen (^^ranffurt

Sünig 1720 3:I)eatmm ccremonialc II 415'^ unb Seipäig).

Als nun die beyderseits Empfängnil.) und

^utie %. 'bor .päpftlid^e §of' im 19. ^a:^r^. aus lat. curia *2tmt§gebäubc* ent-

let)nt §. ^. ®öne§ 1819 £eutjcf)Ianb ©. 77 daß die Curie ihrem Rechte, bey solchen

Gerichten einen Delegirten zu haben, nicht vergeben werde.

Kurier m. 'Eilbote' am ünhe bee 16. Sa^rf)§. (3)ilbaum 1597 9Jiartiu§ 9( 2".

ßarolu'? 1609 9teIatiou '^x. 3*^) au§ \x^. courrier entlehnt, aber jeit ßnbe be§ 18. y^af)ifi.

burcf) Eilbote faft ööllig berbrängt; ögl tluge, ötSöb.' (S. 109^. 272".

^urierjug beut burdi Schidlzug er- 1895 fö-ffi 33rieft 3. 65. Filter furier-
fe^t ; 33dege : 3pieII)agcn 1866 '^w 9^eil)

j

m ä f; i g , Ä u r i e r p f e r b , Kurier-
u. ®lieb II 34. ©erftäctei- 1868 9?eue Dleiien

!

[t i e f e 1 (eampc 1813), 3Sorte bog alten

3. 13 mit der sogenannten Lightning-Ex-
1
^ofttuefcu!? ; ba§u nod} S ur i e r

f
d) i

f f.

press — dem Blitz-Courierzug. Fontane

'

fttriereit \. u. S?ur.

furio§ W\. I. 'jcitfam, jdmurrig' ironijcber ©ebraud) ciue^S früt)er burd)au5

ernftgemeinten SBorteS, "^a^ feit 3(nfang be§ 17. ^a'flrfi^- (gunäcbft al^3 ! u r i o j i f c^ )

mit ber S5eb. 'miffen^tnert, merflüürbig' auftritt (1), aber am Cfnbc be§ 3at)rl)§. ein

bi» gum ÜberbruB gebraud)te§ Utcrarijdie^ 9?e!Iamemort njurbe, ctma mit ber ©eltung

be§ fpätercn i n t e r e f j a n t (2). 2Ba!)rfd)einIid) ifi 'i^a^ 3;öort burdi biejen mobifd)en

©cbraud) in 'iOii^!rebit ge!ommen, joba^ c§ allmälilid) nur nod) ironifdi ocrtrenbet

merbcn !onntc (3). ®ay 3Sort ftammt au§ tat. curiosus *forgfam, h)ifebe"gierig' (f.
u. IT),

aber für bie ^eb. ^miffensrocrt' toirfte '^ai- frj. curieux ein, fo 1)0!^ bei un§ im 17.

^t)rt). oft aud) bie Sautfornt ! ii r i ö '? ober ! ü r i ö § gebraucht rourbe.

S3elege: 1 a. gurttenbodi 1627 ^yline- j Weißheit abgehandelt wird: und wenn

rarium ^taliae 3. 86 mancherley Curiosische
\

eine Disputation nebst dem Lateinischen

Sachen — 3. 189 sehr Curiosische vnd.,alte
|

auch einen Teutschen Titel hat, gehet sie

Rüstungen. i besser ab, als andere. Ja wenn nur der

b. 3ecfenbcrfi 1665 g-ür[ten[taat II 12 Titel von Curiositäten gedencket, oder das

Die Beschreibung eines Fürstenthumbs ..... Wort curiös sonsten darinnen enthalten

ist zwar mehr, wie man zu reden pfleget, . ist, so bilden sich die Verleger ein, daß sie es

curios, als nothwendig. 33ir!en 1669 UIl)fie§ I
eher loß werden, als wenn dieses Wort

3. 131 eine Sontöbie] die dann sehr curios , mangelt. ::Wenrfe 1716 ti'davtatancrie 3. 258

und anmutig zu sehen wäre. Sebentualbt Du erinnerst Dich, noch selbst, wehrter

1680 Teufels Sift III 26 Von welchen Schau- Musen-Freund, der Zeit, in welcher alle

spilen ... ist Curios die Ursachen zu er- Bücher Curieuse heissen nmsten. 3^Wreid)e

forschen. §orned 1684 Öfterreidi 3. 91 S^cifpiele bei 3teint)auien, ^TbU. IX 36.

der Käuffer durch Begierd guter curieuser 3. 1714 Ü^cueröff. ::JBeiminrtÄbaui^ 3. 34

Waaren. ' fallet mir ein curioser Casus bey, welcher

2. It)oma)iu§ 1691 ißernunft(el)rc II 243 sich unlängst zugetragen, .slo^ebue 1810

Ein Politischer Maul-Affe oder ein Politischer 3eiftrcute (24, 118) Hm! hm! Curios!

Feuermäuerkehrer wird \iel höher geachtet öeinc 1830 .^talien (III 298) Eine lairiose

als ein Buch, darinnen die wahre Politische , Frau ! OMnc^brenner 1836 S3ilber a. SBien I
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60 Der Superlativ alles Interessantcu heißt t (:5)riiuiiielöl)aufeu 1669 3iinpUc. £. 29 dem
beim Wiener: ..Curios". curiosen Leser, der auch offt das geringste

II. Xie S3eb. 'neugierig' im 19. ^nlirf).
j

wissen will — 1670 .teufcljer ^^ofept) [3:itel].

in ber SSoIf^fpradie nodi l)äufig, ]'d)eint inetir ' ^-riberici 1684 drtiptograp^ia S. S^ Du aber,

itnb ineftr ungebrnudjlidj §u tüerben: fie
j

curieuser Leser. 3Seiterc§ bei .®tcinl}aiifen,

fliegt auÄ ber ©ninbbeb. üon lat. curiosus
j

ßft'U. IX 35. dlodj bei (Sul^er 1771 2t)eorie 1

'jorgi'am, inifjbegierig', in ber ba§ 2Bort VII für den curiosen Liebhaber oder Dilet-

fd)on am (änbe be? 16. 3al)rl)^>. (mieber aU : tante.

furiofifd}) übernommen mar, pnädjft
' 2. 1685 Slleiberaffe (5. 220 Ich war cu-

immer nur üon miiieufdiaftlidiem ober lite= \ rieus, solches mit anzuschauen. Sßeije 1697
rarii'diem ^i^^ercife (1), maö burd} bie am S5ertr. ©ejprödje S. 8 Meine Herreji, darf!

@nbe be§ 17. Sfll}rl}§. üielgebraudite ^tjrafe ! ich so curieus seyn, und fragen . . . (Sttner

uom fnriofen Sefer beptigt mirb

Um 1700 fann ba§ ä'öort aber audj fcljon bon
ber niebercn Söi^begierbc, ber '9f?engier' ge-

braudjt merben (2).

33elege: 1 a. ^Ubertiims 1599 ©uebara'a

3enbld}rciben III 203'j Vil curiosische vnnd
sorgfeltiffe Leut, welche die Passion lesen

— 160rbe)]. ©eifll. Spiegel 3. 353^ biß

dato hab ich keinen curiosischen vnd sorg-

fältigen Münch gesehen, darauß nicht hej--

1697 dblimicue (2. 321 "Wann ich nicht eine

faute beginge und mirs verarget würde,

möchte ich wohl curieus seyn, zu fragen . . .

atzende 1710 Untenebung 3. 280 So sind

wir curiös. so offt das Posthorn klingt.

müikx 1784 3iegfrieb 3. 64 Bin doch kurjos

zu wissen, was da so gröhlet. i^ff^'i^^'^ l'''^^

Somet (IV 254) Das bin ich doch kurios

zu ^vissen.

^mio^itöt %. 1. au§ lat. curiositas '2öif^=

nacher were worden ein proprietarius. ! begierbe, 9?engierbe' enttel)nt, 3. 33. 9über^

gurttenbad) 1627 Qtinerar. Qtaüae 3. 66
sonderbare Antiquiteten, so der Curiosische

mit belieben anschawen wird.

tinu§ 1599 €%ebara'?^ 3enbl"du"eiben III

169^^ Die curiositet vnd vnmessige Begird,

frembde Ding zusehen vnd zuwissen — 1603
b. S3orne 1641 Cionfnitatio 33 3^ Die

1 2)efJ. ßeitfür^er 3. 99« ein wolersparte

heidnischen Philosophi seind in dieser curiositet, füi-witzigkeit vnd vnbescheiden-

materia dermassen curieux gewesen. '3)ann*
j

heit.

t)auer 1643 5tatedn§nui5mi(d} II 164 da soll 1 2. 'Seltfamfeit ; jeltfame, intereji'ante

man auch nicht allzu curios forschen und
1
3adie' aii§' frj. curiosite: ^rancisci 1663

grüblen. Safjeniug 1661 2tbel. Jifdireben
1

3:ürfengefal)r @ 3^ der Ergetzungen, als

©. 167 Die Holländer sind hierinn mächtig
|

Jagens, Ballenspiels, der Balleten oder

curios. ^rätoriuö 1667 5{ntf)ropübemu§ III
j

anderer Kurzweil und Kuriositäten. SBeife

79 curiosen Gemüthern. S3ir!en 1669 UIb)'iec^

3. 135 ein curioses Aug. Seibni5 1670

3ecurita6 piM. (I 227) einen curieusen

Reisenden.

c. ^m 16. ^ai)X[). nod) „ber Iü[tigc Sejer"

Ouab 1598 CJnd}iribion 3. 293. Sagegen

1673 Gr^narren 3. 167 daß mich keine

curiosität so sehr afiicirt, als wenn ich

solche Thiere zahm und gewohnet sehe.

Xbonmi'iuy 1691 S?ernun|tlel}re II 243 wemi
nur der Titel [eine§ S5udie§] von Curiositäten

gedencket.

^rrentjtl)rift 'licgenbe, eigtl. laufenbe (tot. currens) ©dirift, 3(i)reibjcE)rift* im

16. ^abil). nufgcfomntcn ^. S3. ^ijdiart 1582 @arg. (3. 277 er kondt die gelegte, die

gebrochene, die Current Schrift (25eiganb^). Später nucfi (£ o t r c n t
f di r i f t :

©toppe 1735 ^nrna^ 3. 141.

^r§ W. in 4 üerjcöiebcnen 33eboutuugen, bic toortgejd)id)tUd) fd)ar| getrennt

werben muffen.

1. '^^ai)rt unb gabrtriditung' in ber

nauti|d)en 3;erminoIogie feit bem 15. ^at)rl).

geläufig; ügl. .Vlluge, (Seemannsfpracbe 3. 499.

Diueüe: nbl. koers, lat. cursus.

2. 'Sehrgang'=turfu§ ?Jt., im 16. Sal)rft.

!

an ben Uniberfitäten aufgefommen : eigt(.
|

mol)t '?Rc\[}c üon Seftionen' (ügt. mlat. cursus
|

'Steibe bon ©ebctcn'). 33elegc: a. 1558 Sta-

tuten b. Uniü. .V)cibclberg 3. 48 das sie

[^accalare ber 'J!)eolügie] ilrre disputationes,

orationes und cursus (wie mans nennet)

halten. 1600 Urfunbenbudi b. Uniü. §eibel-

berg I 342 daß der gantze cursus innerhalb

vier ialiren zu end gebracht werden kan.

3:t)omafiu§ 1687 5?ad}at)mimg 3. 24 die ihre

cursus auff denen Academien absolviret.
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1). 1786 Ä^eiöclb. Statuten -2. 828 Von
den Lehr-Cnrsen. SSenjel^fStcmnu 1805

(^ef^jrädje I 53 der Kurs war schon ange-

fangen — 1806 ebb. II 78 den ganzen stati-

stischen Kurs. S3run 1806 (Spifoben I 194
Pictet giebt den Genfer Frauen einen Cours

der Experimentalphysik.

3. '3i>ertftnnb, 3;ageÄpvei'ö' in ber ^tauf-

mannö)prad)e bey 17. {s^^ijxlj. a\[i-< itni. corso,

frg. cours entleljut: ha§ 3Kort be^cidjuete eic\tl.

ben ÜÖert beö @elbe§ im 'Umtauf (f. 4), ha^

l)er bef. im S^nuj'd)* ober 2Bcdji"cIüer!el)r.

%(. Spreng 1662 3Ked)ielpra!ti! S. 60 daß
er das verleyhende Geld nach dein corso

jenes oder jenes Orths schliessen vnd be-

zahlen Avolle. Sdjurti 1662 S3ud)I)nIten S. 41

Wann aber an einem oder anderen Ort der

Cours über den pari, als gibt man im Wech-
seln etwas drüber, (ättner 1697 ^oftor

S. 881 wie der Curs hier oder da steige und
falle. 2Imntnntt)eii 1710 groben S. 354
was ist der Cours jetzt von Ducaten. S^nju

5fö e d)
f
e I ! u T § : aJhr^jcrger 1711 me\\en

I 402. ßubemii] 1744 m?,. II 308. ^ifti

1758 2)Znnufa!tureu I 195.

4. 'Uminnf' (in fefleu SlUmbungeu mie

in Ä u r § bringen, ! o m m e n ) nm
©nbe bey 18. Snl)rl)ö. au§ fr,^. cours entlel)nt.

5öelege: gor[ter 1791 9(n[id)ten (III 381)

daß auch im gemeinen Leben manche neue

Wörter in Cours gekommen sind. 3d)iner

^ur^itje %. 'idirägc ^rudfd)rifP aU (£ o r
i t n bei 3Jleiiei;jd)niib 1615 Spelta'^

9^atrl]eit II 54, bei §ornid)ud) 1634 Drt^ott)|3ogr. ©. 21 Cursivschrifften (tleng,

'2)ruderj'prad)c ©. 68''). Quelle: miat. cursiva (littera) laufeubc ©d)rift\

futjoriid) %t>l. 'fortlaufeiib, fd)uell öoranjd)reitenb' im gelet)rten Uuterrid)t g. 33.

(S^ebide 1789 Sdjulfdiriften I 134 daß aber immer nur ganz k. gelesen wird. Sau!»

tiarb 1799 5timoIcn III 263.

fiurluö i.
5^ur§2.

Eurti^ane %. *33u^lerin' im 16. ^al}rt). aug gletd)beb. 113. courtisane unb ital.

cortigiana cutle()nt, ba!)er bie ä^reugung cortisana (um 1565) 3tmmerijd)e (Sfironi!

III 63. 58eleg: 9J?Qt^ejiu§ 1566 Sutl)er ©. 6'-^ ruchlose Curtisanen vnnd Hofgesinde.

^tbc g. '.Krümmung, frumme £inie' im 18. ^äfirt). au§ ber mottjemattfcl^en

Terminologie (©d)irmer ©. 42) allg. belannt getüorbeit, für bie e§ jebod) nod) bei

SSolff 1716 SJjQtb. Sef. ©. 400 mir in ber lateinijdieu gorm gebu(^t tüirb: Curva

eine krumme Linie: bie§ gefürjt au§ em'va linea ju tat. curvus '!rumm'.

iöelege: Saüatcr 1776 Fragmente II 99
wenn ein mathematisches Genie — diese

Bahn betreten und seine Ki'aft an den

1794 ^JJcattl}i)jon^3 (^ebidjte (XIX 272) eine

Erklärung, die sich neben den vielen, die

über diesen Gegenstand im Kurs sind, auch
noch wohl wird erhalten können.

5. 3^r [elten in ber 33eb. 'öang' non

miffenfdjnftlidjen u. n. (Erörterungen ?;. ^.
Sabater 1777 Fragmente III 162 So hätten
wir also einen kleinen Curs durch eine Keihe
von jugendlichen Gesichtern gemacht.

futjicten 3tiu. 'in Umtauf fein' aus tat.

cursare 'undierrennen' gebilbet, in ben ber^

fd)iebeneu Webrand)§meifen an ft'ur§ an^

gefdjtoffeu.

1 a. bon äiJedifetn: ©djurt? 1695 tauf
mannfdiaft S. 95 die Wechsel corsiren

[fatfd} italienifiert!] von Nürnberg per Am-
sterdam ä Grot 65 per Kr. 65.

b. bon DJ^ünjcn: ^ufti 1761 »Zonufa^-

turen II 225 die coursirenden Münzen.
Übertr. bei ©oeding 1775 an ^Bürger (I 226)
denn unter diesem Stempel [3)?itleib] conr-

sirt die mehrste falsche Müntze.

2. a((g. ?,. 33. 33at)rbt 1791 Sebengbefdir.

IV 135 Jetzt hieß es, das Manuscript kursire

bei der Fakultät. .fto{3ebue 1810 ßfel?

©diatten (24, 190) Jetzt cursiren die Namen
schon unter allen Straßenbuben, ^einc
1822 58ert. 33riefe (VII 585) deshalb kursirt

jeder gute Einfall gleich unter dem Namen
des Kronprinzen.

Curven der Menschheit [ben Umrifjlinien

punkte ihrer Curve gelangt. 3Mrnberger
1839 Stilleben S. 121 stellt sich die

Bahn eines jeden Planeten als regelrechte

Curve dar. gret)tag 1866 5(uffät;e I 297
be§ menfd)tid)en @efidit?] versuchen wird.

[

eine Curs^e von 140 Meilen Länge militärisch

@örre§ 1819 Scutfdilanb S. 124 nachdem zu behaupten
sie zum Ziele des Wurfs und zum Scheitel-
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ttt^t^ I 'tci] bid) t)in !' nl^ 33efet)BtDort an §unt>c in ber ^ägerfpTadie bes 17. 5cil)xt)§.

au§ fr§. coiiche! entle'^nt (1), boneben aud) couch e m a d) e n unb c o u di e u qu§

ftg. coucher (2).

33elcgc: 1. 2(l)ral)am a S. (Xlarn 1689 ,
das große Maull als denn coiichi [inoI)l für:

^ubay il 434 Bey dem Hunde deß Tobiae couclie] machen lernet. 2^öliel 1746 ^äger*

praJtiia I 105'' darneben muß man ihn auch
lernen, daß er sich auf die Erde niederlege,

. . . sprechende: Couche! Halt! Couche! —
106 wann er denn auch dieses thut, so

lasse ich ihn Couche machen — 107** kriege

ich hin, wo sie gelegen, Lasse ihn daselbst

couchen und straffe ihn.

hat es doch bißweilen geheissen: gusch

(Satlenbad) 1714 ©enedoflie 2. 79 sa, sa

gusch aux genous — dance — spring

über den Stecken.

2. Jtjoniniiuä 1688 imonat§ge|>n-. I 851

so wird man seine Lust sehen, was für

Complimenten da gefallen werden und wie

^utfj^e %. '9f^cijetrageif im 16. ^of)r^. qI§ ® u t j d) e unb @ o t j d) i ((Stigiuger

1590 9?elat. ©up^I. ©. 21) au§ ungor. kocsi ^Ü^eifeiaroife* entle:^nt (eigtl. *2Sagen

au^^ocg in Ungarn', ngt. unjer Landauer); nad) §ilbebmnb, 2)SSb. V2885. 3}gt.

and) f a I e j c^ e.

tut^c^iei'Cn 3^^^- '"in^ *^'iibe be§ 18. 3^^rl)^. im Herzen des neuen Roms. 9tlter bnfüv

geläufig 3. 53. Äortuni 1799 ^obfiabe <B. 353
j

! u t f d;i e u (S2B&.), aber fdion im 16. Sat)tt).

Herr Phöbus kutschierte hinterdrein. SSrun
j
t u t

f dl i r e r für *^utfd)er' 3. üß. ®ilidi

1800 gd)rifteu III 123 Ich kutschierte also
1
1598 §iftor. S3efd)r. ©.51.

^tjert 9L um 1700 au§ frg. couvert cnttef)nt in bcn 3Scb. 'Sriefumfdilog' (1),

^Safelgebed' (2) unb *^^ettbcde' (3). ^n ber 1. S3eb. beftanb öort)er (feit bem 15. ^a^rt

nadi ©d)irmer, Slaufmann§fpradie ©. 116) ein ett)moIogifdi ücrmanbtes (X p e r t

(1 a) au§ mlat copertum (gu lat. coopertus *bebcrft').

'öetegc: la. Um 1466 Stabtedjrouifeu V
j

§. '(iiebed auf bcni Speifetifd)' = fr§.

66 in meinem buech mit dem copert. Judier I
couvert (eigtl. 'M§ lifditiidi ber gaujeu

1470 S3auTneifterbud) 2. 243 das pappier
1
2afeP) 3. S\ 9?obr 1729 ^creniouiellluiffen*

und copert. 1527 guggeruioentur (2d}irnier fdiaft II 93 liingegen vor die Printzen und

2. 116) papier und copert. @rimmel§bnuien 1
Princeßinnen ein bloßer Teller mit einem

1669 2implic. 2. 293 an welchen ich auch
|

Couvert und Saltzfaß. 3BalI 1786 ^nga=

das Copert [be§ 2direibeu£(] richtete. 2eume
!

teilen I 111. '^abrbt 1791 ficbcnsbcfdu. HI
1731 Sejifon 2. 39 Copert den Überzug

und Briefes-Umschlag nenne (@öt^e, 3f^2Ö-
XII 299).

b. '^riefunifd}tag' (bafür int mob. %xan^

126. ©Pctbc 1811 ^iditimg u. 3fi?al)rh. (26,

328).

3. '33ettbecfc' S3at)rbt 1791 SebenSbcidn.

IV 29 Ich kaufte mi]- Pferdehaar zu Ma-
enveloppe) (£allenbndi 1714 (Genealogie 2. 24 drazen und Wolle zu Kuverts. Die Kuverts

man kann die Couverts nicht mehr groß durchnähten meine Kinder und die Ma-
genug machen, der Titul ist manchmal { drazen verfertigte ich selbst,

weitläufftiger, als der stylisirte Brief. 9?oI)r
}

tubevtietcn B^lu. Mnit einem Unifdilag

1728 3exeinünielliüiffenidiaft I 340 Es wird
j
ücif el)en' im 18. ^alu"!). 3n il u ö c r t (1) ge-

dem Gebrauch nach vor manierlicher ge-

achtet, weim man couverte um die Briefe

der vornehmen Leute schlägt, und hernach

den Titul auf die Couverte inacht.

bilbet 3. 83. ©leim 1748 an 9tamler I 143

Sie haben vielleicht meinen Brief, den ich

an den Hofffiscal Meyer couvertirt, erhalten.



Bemerfungm 511111 (Scbvaui) bce tt)örtcirbuc{>6-

1. ®ie 3(norbnuug ber ©tidiroörter ift alpf)abetifrf); bod) fiub ^^fammens

fe^ungen, bereu 1. ©lieb ein beut)d)e§ SBort ift, unter bem 2. ©lieb, bem ^i'^nib^

roort, untergeorbnet (§. ^. Hausapotheke unter Apotheke).

2. ®ie 33elege roerben §itiert mit 9Inga6e ber ©eitenjal^I ber Driginalbrurfe

(bei bramat. Sßerfen mitunter uac^ 2(ft unb ©gene), bei met)rbänbigen Sföerfen

aud) mit Eingabe ber ^aub§at)t mit röm. 3^ff^^"- ©elbftänbige S^eubrucfe finb

Originalbrucfen gleid) bef)anbelt. SBurbe aber ein X^x^ in einer @ef amtau§gabe

ber 2ßerfe eiue§ SlutorS benutjt, fo ftet)en bie auf biefe 2tu§gabe bejüglidien

33anb= unb ©eitenja^ten in 5^Iammern. ©^ponentgo^Ien bejeidjnen bie Auflage

eine§ 3ßerf'e§.

3. ©in ooüftänbigeg OuenenoerjeidjniS mirb am ©d)Iu^ be§ 2öerfe§

gegeben roerben; I)ier folgen nur bie Stitel ber mitunter nur mit bem 9kmen ber

SSerfaffer jitierten 2Börterbüd)er:

3tbelung, @rantntatifc^=!ritif(i)e§ SBörter=

bud) ber f)odibeutfd)eii 9)?imbavt.

33 r d () a u § , ^ont)er[atiou§(ej:ifou.

S8üd)mann, ©epgelte Sßortc. 28. 3(ufl.

Gampe, SBörtevbud) äuv ©rfUirung unb

$8erbeutfd)ung ber fretnben 3(u§brüde.

'3)iefenbad) = S5>ülder, öod)= unbuieber=

beutfc^e§ SBörterbud).

®i§Ier, SBörterbud) ber p^tIofopf)tf(^en

begriffe. 3. 3lufl.

f5^ifd)er, ©d)tt>äbtfd)e§ Söörterbud).

Ö^rifd), 2;eutfc^=Satemifd)e§ SBörterbud).

©rimin, ®eut[d)e§ SBörterbud).

Öa^felb = ®arniefteter, Dictionnaire

general de la langue fraiK^aise.

^enifc^, 3;eutfd)e ©prad) unb 2öei^f)eit.

ipegna^, §anbbud) 511 rid)tiger Sßer^

fcrtigung ber ^Briefe.

^eiife, g^rembiüörterbud).

^übner, <Btaat§', ^eitungl^ unb Con-

versations-Lexicon.

^ef)rein, grembroörterbud).

ßtnberling, Dieinigfeit ber bentfi^en

6prad)e.

!
Äluge, @tqntoIogi[d)e§ 3Börterbuc^ ber

beutfd)en ©prad)c. 7. Stuft.

:Ö a b e n b r f , ©djlagmörterbud).

ai^arttn ' Sieu^art, SBörterbuc^ ber

elfäffifd)en 9Jiunb arten.

S[Rülter = fyraureutt), SSörterbud) ber

ober[äd)fifd)en SiRunbarteu.

1 9Jiurra:i, New English Dictionary on

historical principles.

I

?lef)ring, Manuale juridico-politicuiu.

I

9iot, ©in teutfd)er Dictionarius.

!
@onber§, (^rembioörterbud).

Schottet, 2(u§fül)rl. 3trbett oon ber

2:eutfd)en öaubtSprad)e.

©c^n)et5erifd)e§ ^biotifon.

©peranber, A la mode ©prad) ber

Seutfd)eu.

©tieler, ^er beutfd)en ©prad)e ©tatnm=

bäum unb ^'ovtinad)!.

©tieler, 3fitung§=2uft.

j

Söolcf t). SBert^eim, Sgrieffteller.

I SBäc^tler, Commodes Manual ober §anb=

S8ud).

Sßeiganb, ®eutfc^e§ SQüörterbud). 5. 3lufl.

^erau§g. oon i^. öirt.



II SBemerfungen jum ©ebrauc^ t)e§ 2QBörterbuc[)§.

4. g^olgenbe Hbfürjungen würben gebrandet

:

Stbj. - Stbjeftio.

2tbD. = aiboerb.

2(fb2t. = Slnsetger für beutfc^e§ 3(ltertum.

3ltem. 2IIemannia.

allg. ^-- allgemein.

^eb. = 58ebeutmig.

S3eitr. = S3etträge.

bef. = befonber§.

S3efcf)r. = S3efd)reibung.

betr. = = betreffenb.

be^ro. = besieljunglroeife.

581. = fSlatt

b, = ber, and) = beutfd^.

bergt. = bergleid)en.

bial. = bialeftifc^.

ebb. = ebenba.

eigtl. =^- eigenttid).

engl. = englifc^.

fj.
= jjemininmn.

flett. = fleftiert.

flg. = folgenb.

fr5. = franjöfifd).

®efc^. = ©efc^ic^te.

gteic^beb. = gteici)bebeutenb.

gried). = gried)ifc^.

l^b. = t)od)beutfd^.

Sb. = ^biotiton.

^nfin. = Snfittitio.

:3nterj. = ^nterjeftion.

intranf. = intranfitiu.

ital. = italiemf(^.

Sal)rl). = :Saf)rI)unbert.

Aap. = Sapitet.

!Iaff. = flaffifd).

tat. = lateinifc^.

Sej. = fiejifon.

I. §. =- le^ter |)attb.

9W. = aWaSfuIinum.'

ma. = a«unbart.

mb. ^ mittelbeutfd).

ntl^b. = mitteI{)oc^b€utfd).

tnunbartl. = munbartlid).

3i. = 9ieutnini.

nbb. = nieberbeutfc^.

nbl. = nieberlänbifc^.

n^b. = neu^od)beutfd).

9l(5S)tct. = New English Dictionary.

9tom. = S^ominatiö.

obb. = oberbeutfd).

^l(ur). = ^^Jlural.

refl. = reflejio.

röm. = röntifc^.

mff. = ruffifd).

f. b. = fie{)c biefe§.

(Sing. = ©ingular.

©ubft. = ©nbftantio.

fubft. = fubftantiuifc^.

©uperl. = ©uperlatiD.

Xexm. ted)n. = a;erminu§ te(^nicu§.

u. = unb, auc^ = imten.

übertr. = übertragen.

u. ö. = unb öfter.

urfpr. = urfprünglid^.

ufro. = unb fo roeiter.

Sß. = 93er§.

ogl. = oergleidje.

SBb. = SBörterbud).

ä. 58. = juni 58eifpiet.

3fb9I. = 3eitfd)rift für beutfd)e§ 9tttertum.

3fb^f). = 3eitfd)rift für beutfc^e ^f)ilologie.

3fbSB. = 3eitfd)rift

forfc^ung.

3f. = 3eitfd)rift.

Qtm. = ^eitjüort.

für beutfc^e aöort=
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